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VORWORT

Es liegt auf der Hand, dass wir in einer Zeit tiefgreifender Umwälzungen und rasanter Entwicklungen leben.
Werte Systeme und Sozialstrukturen stehen vielfach auf dem Prüfstand. Eine zunehmende Individualisierung
und Pluralisierung hat nicht nur eine Befreiung von fragwürdigen Normen mit sich gebracht. Es ist schwierig
geworden, eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderung der Zeit zu finden. Die Frage nach dem
„Common sense“ ist schwerer denn je zu beantworten. Nicht zu vergessen, dass es in vielen Bereichen in
Europa an Geld fehlt, was das Zusammenleben in unserem Land und mit anderen Ländern nicht einfacher
macht.
In diesem Leitfaden für das „EU-Projekt - Pro Hospiz“ geht es zu allererst nicht um Geld. Es geht darum die
Lebensverhältnisse in fünf europäischen Ländern in den Blick zu nehmen und dabei Unterschiede und vielmehr
Gemeinsames aufzuzeigen. In diesem Projekt ging es um Kommunikation. Nur so kommt Europa ein Stück
voran. Und nicht die Frage: Was habe ich von diesem Projekt oder von Europa?
Ganz gezielt sollte dieser europäische Austausch auf dem Feld der Hospizarbeit geschehen.
Die beschriebenen Umbrüche und auch Abbrüche spiegeln sich auch in den Erfahrungen von Leid, Krankheit,
Sterben, Tod und Trauer wieder.
Gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich die Lebenserwartung der Menschen in vielen Ländern wesentlich
verlängert, in Deutschland um fast 20 Jahre. Zugleich ist eine Tendenz erkennbar, „den Tod an das äußerste
Ende des Lebens zu verlegen.“ Er wird verdrängt.
Dabei erleben viele oder sogar die meisten Menschen ihren letzten Lebensabschnitt nicht zu Hause. Auf diesem
Hintergrund gewinnt die Hospizarbeit zunehmend in ganz Europa an Bedeutung.
Der vorliegende Leitfaden gibt von daher einen sehr guten Überblick über die unterschiedlichen
Voraussetzungen und die Gestaltung der Hospiz- und Palliativarbeit in fünf europäischen Ländern. Anhand
vorliegender Beschreibungen will er ermutigen in auch anderen Kulturkreisen und Kontexten die Hospizarbeit
auf den Weg zu bringen. Dabei ist er auch eine erste Handreichung zur praktischen Umsetzung. Nicht zuletzt ist
es ein Dokument, das aufzeigt, das es Europa nur durch den Austausch wachsen kann, auch wenn dies
manchmal ein sehr steiniger Weg ist.
Dass das Leben bis zuletzt zu teilen dazugehört, ist wie in Europa selbst: Es lässt uns hoffen.
Allen, die diesen steinigen Weg in den beiden letzten Jahren gegangen sind und viel Herzblut eingebracht
haben, danke ich stellvertretend von Herzen.

Norbert Becker
Theologischer Vorstand DiakonieZentrum

EINLEITUNG
An der Umsetzung des Pro Hospiz-Projekts, gefördert im Rahmen des europäischen Förderprogramms
Erasmus+, haben fünf verschiedene Einrichtungen aus fünf europäischen Ländern an der Entwicklung und
Umsetzung dieses praktischen und multikulturellen Leitfadens mitgewirkt.
Die Projektpartner brachten ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Erkenntnisse mit:
•
•
•
•

Einrichtungen mit Aufgaben im Bereich palliative Pflege in Hospizen, wie das
Diakoniezentrum in Pirmasens (Deutschland), das auch als Projekt-Koordinator fungiert hat
Einrichtungen mit Erfahrung in Krankenhäusern, wie die Stiftung „Onkologisches Hospiz
Podlasien“, Polen
Einrichtungen, die in ländlichen Gebieten die Pflege zu Hause anbieten, wie die Christliche
Stiftung Diakonia der reformietren Kirche in Siebenbürgen, Rumänien
Organisationen mit einem Interesse an der Umsetzung von Pflegediensten im eigenen Land,
wie die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde Porto, Portugal

Dieser praktische Leitfaden verfügt über eine klare interkulturelle Orientierung und wurde an der Universität
von A Coruña, Spanien, hinsichtlich der pädagogischen Aspekte überarbeitet. Die Universität verfügt über
umfangreiche Erfahrungen im Bereich der höheren Erwachsenenbildung sowie der Umsetzung von
europäischen Projekten.
Das Handbuch ist das Ergebnis von vier länderübergreifenden Schulungseinheiten und dem konsequenten
Austausch der besten Praktiken während der zweijährigen Projektdauer.
Der Inhalt wurde derart gestaltet, dass er beim Einsatz neuer Methoden verwendet werden kann, die Qualität
von schon praktizierten Leistungen verbessert, und die Umsetzung von bewährten Praktiken, die sich an den
verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfnissen jedes einzelnen europäischen Landes
orientieren, ermöglicht.

1. Arten von Dienstleistungen im Hospiz und deren Funktionalität

Laut Aussage der WHO ist die Pflege im Hospiz sowie die Palliativpflege eine aktive, umfassende und holistische
Pflege von Patienten mit unheilbaren und fortschreitenden Krankheiten im letzten Abschnitt ihres Lebens. Die
unheilbar Kranken und die sie pflegenden Angehörigen erfahren durch fachgerechte Pflege Unterstützung.
Das Ziel der Palliativpflege ist die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und deren Familien.
Palliativmedizin beinhaltet Linderung von schwer kontrollierbaren Schmerzen sowie die Linderung anderer
körperlicher Symptome und natürlich auch die Linderung von psychischen, spirituellen und sozialen Leiden.
Nicht zu vergessen die Unterstützung der Familie während des Krankheitsverlaufs und am Ende des Lebens.
Die Anfänge der modernen Hospizarbeit reichen bis ins Jahr 1967 zurück, als Cicely Saunders das erste Hospiz
in London gründete. In diesem ersten Kapitel werden wir vier verschiedene Richtungen betrachten, in die sich
die Pflege im Hospiz sowie die Palliativpflege in Deutschland, Rumänien, Polen und Portugal entsprechend der
verschiedenen kulturellen und wirtschaftlichen Realitäten der jeweiligen Gesellschaften bisher entwickelt hat.

Deutschland
Gesetzeslage und das Konzept der stationären Behandlung im Hospiz
Die Kernaufgabe der Hospizarbeit ist die Pflege des Patienten zuhause mit dem Ziel, dem Sterbenden ein
würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende zu ermöglichen. Wünsche und Bedürfnisse des
Sterbenden und seiner Familie sind das Herz der Hospizarbeit. Neben der Pflege zuhause und der
Unterstützung der Sterbenden in Pflegeheimen, sind stationäre Hospize bis zu einem gewissen Maß notwendig.
Wenn die Mittel der Palliativmedizin in der häuslichen Umgebung an ihre Grenzen stoßen und eine Behandlung
im Krankenhaus nicht notwendig ist, sind stationäre Hospize eine Alternative für die Betroffenen.
Hospize haben das Ziel dem Sterbenden Pflege und Begleitung zu Teil werden zu lassen. Dazu gehören
palliative Behandlungen und Pflege, die die Lebensqualität verbessern und der Würde des Sterbenden
entsprechen. Aktive Sterbehilfe ist hiervon ausgeschlossen.
Gemäß der deutschen Gesetzgebung hat jede Person, die stationärer Behandlung in einem Krankenhaus
bedarf, im Rahmen ihrer gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch auf einen Zuschuss zur vollstationären
Pflege oder teilweisen Übernahme der Pflegekosten in einem Hospiz, in dem palliative Pflege angeboten wird,
falls die Pflege in der häuslichen Umgebung nicht möglich ist Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ist eine
Rahmenvereinbarung auf Bundesebene zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der
Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. (vom 13.03.1998 in der Fassung vom 09.02.1999) abgeschlossen
worden. Ebenso gelten auch für stationäre Hospize die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zur häuslichen
Pflege.
Stationäre Hospize sind unabhängige Einrichtungen, die durch ihren eigenständigen Pflegeauftrag palliative
Behandlungen für Patienten mit unheilbaren Erkrankungen im letzten Lebensabschnitt anbieten. Es handelt
sich dabei um kleine Einrichtungen für bis zu 12 Personen mit familiärem Charakter. Bei der Inneneinrichtung
wurden die speziellen Bedürfnisse der erkrankten und sterbenden Bewohner berücksichtigt. Stationäre Hospize
verfügen über eine spezielle Ausstattung, die

die palliativmedizinische, pflegerische, soziale, psychologische und emotionale Versorgung garantiert. Neben
einer teilweisen Übernahme der Kosten der Hospizarbeit durch die versicherte Person (gemäß SGB XI), muss
ein nicht unerheblicher Teil der Kosten durch Spenden oder verschiedene andere freiwillige Aktionen gedeckt
werden. Um einem Palliativ-Patienten die bestmögliche Pflege zuteilwerden zu lassen, arbeiten Hospize eng
mit einem Netzwerk aus niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern zusammen.
Das Hospiz
in
Pirmasens, eine
evangelische Einrichtung, die ökumenisch
gerichtet
ist
und
mit
nichtkonfessionsgebundener Offenheit, trägt
den Namen „Haus Magdalena“, benannt
nach Maria Magdalena, einer Begleiterin
Jesu, die ihn und seine Jünger
unterstützte, und die über großes Wissen
über das Leben, den Tod und die
Bedeutung der Auferstehung verfügte.

Das Wort „Hospiz“ leitet sich von dem lateinischen Begriff „Hospitium“ ab und bedeutet Gastfreundschaft. Im
Mittelalter bezeichnete ein „Hospiz“ ein Gebäude in dem Gäste bewirtet und beherbergt wurden. Daneben
fanden dort auch kranke Menschen eine Unterkunft. Aus diesem Grund spricht man auch heute noch von
Gästen eines Hospizes und nicht von Patienten. Sterbende Menschen sollen Trost, Sicherheit und umfassende
Pflege und Unterstützung gemäß ihrer Wünsche und Bedürfnisse in der letzten Lebensphase erfahren. „Das
Leben zu teilen“ ist das Ziel aller Aktivitäten in der Pflegeeinrichtung- wobei das im Bereich der Hospizarbeit
bedeutet „Leben teilen – bis zuletzt“.
In der heutigen Zeit beschreibt der Begriff Hospiz ein umfangreiches Konzept medizinischer, pflegerischer und
spiritueller Fürsorge und drückt eine bestimmte Haltung gegenüber dem Tod und der Pflege von Sterbenden
aus. Die schwerwiegenden Symptome der Krankheit werden behandelt, so dass die Betroffenen ihr Leben
möglichst angenehm leben können, bis zum letzten Moment.
Ziele der Hospizarbeit
•
•
•
•
•

Pflege und Begleitung mit Linderung von Schmerzen und Symptomen
Schaffen und Aufrechterhalten einer hohen Lebensqualität so lange wie möglich
individuelle und adäquate Hilfe und Unterstützung unserer Gäste und deren Angehörigen
durch unser geschultes Personal im Falle von psychischen und spirituellen Belastungen
die Würde des Individuums aufrecht zu erhalten
aktive Euthanasie ist ausgeschlossen

Anforderungen an die Räumlichkeiten

Gemäß ihres Pflegeauftrags sind stationäre Hospize bezüglich der baulichen Anforderungen, der Organisation
und der Wirtschaftlichkeit unabhängige Pflegeeinrichtungen mit separaten Beschäftigten und eigenständigem
Konzept. Somit ist ein Hospiz kein Teil einer stationären Pflegeeinrichtung und erfüllt die folgenden
Erfordernisse: kleine Pflegeinheiten mit familiärem Charakter (8-12 Betten) und es unterliegt der
Heimmindestbauverordnung bzw. landesrechtlicher Regelungen.

Weitere Räume wurden als Einzelzimmer mit Dusche und WC oder einem Pflegebad konzipiert, und
ermöglichen somit Rückzugsmöglichkeiten zum Entspannen. Das Hospiz verfügt auch über einen offenen
Wohnbereich mit Wohnküche, der als Ort der Begegnung gedacht ist.
Grundausstattung an medizinischen Instrumenten
Zur Durchführung der Behandlungs- und Pflegemethoden müssen in erster Linie die folgenden Instrumente und
Geräte verfügbar sein:

Blutzuckermessgerät, Blutdruckmessgerät, Teststreifen, Sauerstoffgerät mit Zubehör, Hilfsmittel gegen
Dekubitus, Ernährungspumpen, Absauggeräte, Inhalations- und Atemtherapiegeräte, Keile, Güdel-Tubus,
Perfusor, Kühlgeräte zur Aufbewahrung von Medikamenten, BTM-Schrank, Pflegebetten mit Bettgitter und
Aufrichthilfe, Toilettenhilfen, Lifter, Betten, Badewannen, Rollstühle, Gehhilfen, Infusionspumpen,
Infusionsständer, Adaptionshilfen, Badehilfen, Kommunikationssysteme, Krankenpflegeartikel, Lagerungshilfen,
Mobilitätshilfen, Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene.
Personelle Voraussetzungen
•
•

•
•
•
•
•

Pflegedienstleitung/
stellvertretende Pflegedienstleitung
examinierte Pflegekraft, im Lauf der
Zeit mit 160 Stunden Weiterbildung
in der Palliativpflege
examinierte Altenpflegekraft
Pflegehilfskräfte
Hauswirtschafts- und
Funktionspersonal
ehrenamtliche Mitarbeiter
Niedergelassene Vertragsärzte
zur Versorgung der Gäste

Welche Dienstleistungen bieten wir an?
•

•

•
•
•
•

Ganzheitliche und individuelle
Pflege (24 Stunden) sowie
Schmerzlinderung und Kontrolle der
Krankheitssymptome
Unterstützung/Begleitung der Gäste
und ihrer Angehörigen im Falle von
seelischen, sozialen oder spirituellen
Belastungen
Begleitung durch ehrenamtliche
Helfer
seelsorgerische Hilfe
Aromatherapie / Aromapflege
Musiktherapie

Wer kann im Hospiz aufgenommen werden?
•
•
•
•

Menschen mit Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium, bei denen eine Heilung
ausgeschlossen ist und mit begrenzter Lebenserwartung
Menschen, bei denen eine Behandlung im Krankenhaus nicht länger angezeigt ist
Menschen, bei denen eine ambulante oder häusliche Pflege nicht ausreicht oder nicht
möglich ist
Menschen, deren Pflege in einem Pflegeheim nicht ausreichend ist, oder nicht angeboten
wird

All diese Kriterien müssen durch ein medizinisches Attest gemäß §39a, SGB V nachgewiesen werden.
In der Regel kommt eine Palliativbehandlung in einem stationären Hospiz nur bei einem der folgenden
Krankheitsbilder in Betracht:
•
•
•
•

Krebs im fortgeschrittenen Stadium
Vollbild der Infektionserkrankung AIDS
Erkrankung des Nervensystems mit unaufhaltsam fortschreitenden Lähmungen
Chronische Erkrankung der Nieren, des Herzens, des Verdauungstrakts oder der Lunge im Endstadium

Ehrenamtliche Helfer im Hospiz
Die Freiwilligenarbeit ist eine ehrenamtliche öffentliche Aufgabe ohne finanzielles Interesse. Ehrenamtliche
Helfer leisten regelmäßig ihren Beitrag für einen gewissen Zeitraum innerhalb eines Rahmenkonzepts von
freien Trägern, Projekten, Vereinen, Initiativen oder Institutionen. „Freiwilligenarbeit“ wird auch im
Zusammenhang mit Begriffen wie „freiwillige soziale Arbeit“ oder „ziviles Engagement“ verwendet. In Europa
gibt es etwa 100 Millionen ehrenamtliche Helfer.
Das Hospiz „Haus Magdalena“ arbeitet eng mit dem Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst
Südwestpfalz Zweibrücken (AHPB Südwestpfalz) zusammen. Als Ergänzung zu den aktiven Vollzeitkräften sind
ehrenamtliche Mitarbeiter eine unerlässliche Stütze für unsere Gäste, deren Angehörige und Freunde.
Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer gehören unter anderem: regelmäßige Besuche, sich Zeit für den
Patienten zu nehmen, Gespräche über Abschied, Trauer, Angst, Zweifel und Hoffnung, sich dem Sterbenden
annehmen - sofern gewünscht, da sein für diejenigen, die dem Sterbenden nahe stehen, das Anbieten letzter
helfender Maßnahmen wie etwa kleine Botengänge zum Arzt oder in die Apotheke, Einkäufe erledigen oder
das Begleiten der Familienangehörigen oder Freunde in ihrer Trauer.
Die ehrenamtlichen Helfer werden in Grund- und Aufbauseminaren für die Arbeit im stationären Hospiz
geschult und von Koordinatoren des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst (AHPB) begleitet.

Rumänien
Überblick über die Logistik

Die christliche Stiftung Diakonia, das Hilfswerk des siebenbürgischen reformierten Kirchendistrikts, ist eine
gemeinnützige Organisation basierend auf christlichen Wertvorstellungen. Die zentrale Anlaufstelle liegt in
Klausenburg, doch es existieren noch sechs weitere Zweigstellen in der Region Siebenbürgen. Im Jahr 2002
wurde eine weitere Einrichtung in Sankt Georgen, im Landkreis Kovászna gegründet.
Die Einrichtung in Sankt Georgen widmet sich den Schwerpunktbereichen: Betreuung von Behinderten und
Altenpflege.
Unsere wichtigste Dienstleistung ist der Bereich der häuslichen Pflege: wir bieten Hilfe für Senioren, chronisch
Kranke, bettlägerige und behinderte Menschen, die auf spezielle Pflege angewiesen sind. Besuche bei kranken
oder alten Menschen werden nach Anfrage durch die Familienangehörigen durchgeführt. In einem ersten
Schritt erfolgt eine Analyse des Gesundheitszustandes und der sozialen Gegebenheiten durch unsere
fachkundigen Mitarbeiter. Danach wird ein Vertrag geschlossen (Pflegeplan und Pflegevertrag) und die zu
pflegende Person erhält gemäß der festgestellten Bedürftigkeit an einem oder mehreren Tagen der Woche
professionelle Betreuung.
Ein kurzer geografischer Überblick
Der Landkreis Kovászna liegt in einem Teil der Region Siebenbürgen; die Kreishauptstadt ist Sankt Georgen.
Rumänien ist in 41 Landkreise unterteilt, wobei Kovászna eine der Regionen ist, die überwiegend von Ungarn
bewohnt wird. Der Landkreis erstreckt sich über eine Fläche von 3.710 km² und zählt 210.177 Einwohner.
Unser Einsatzbereich erstreckt sich über ein Gebiet von 108 km.
Arbeitsbereich
Wir stehen in Kontakt mit 18 Gemeinden im Landkreis Kovászna, darunter 3 Städten, 15 Gemeinden
(bestehend aus 51 Dörfern). 17 Pflegedienstfahrzeuge kommen in 54 Orten zum Einsatz. Die meisten unserer
Kollegen leben in einem der Dörfer innerhalb unseres Wirkungskreises.
Durchschnittlich versorgen wir 942 Personen, 4.620 Menschen werden von uns besucht. Eine Schwester hat im
Schnitt 154 Besuche im Monat zu leisten, das sind 7 pro Tag. Das Team wird von 12 Pflegekräften, 18
Krankenschwestern, 2 Sozialarbeitern, 1 Psychologen, 1 Buchhalter, 1 Projektentwickler sowie einem
Regionaldirektor unterstützt. Der Landkreis Kovászna wurde in drei Regionen unterteilt. Die Zentrale befindet
sich in Sankt Georgen, jedoch gibt es noch zwei weitere Zentren. Die getroffene Unterteilung macht es leichter
das Zielgebiet abzudecken.
Pro Woche haben wir drei Teamtreffen, die nach Regionen unterteilt sind. Die Treffen finden dienstags in
Sankt George, mittwochs in Kovászna und donnerstags in Baraolt statt. Im Rahmen der Meetings erstattet jede
Schwester Bericht zu den Aktivitäten der vorhergehenden Woche. Neben den wöchentlichen Teamtreffen
veranstalten wir monatlich auch ein großes Treffen in der Zentrale. An diesem Treffen nehmen alle Mitarbeiter
teil. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden alle für die Arbeit benötigten Materialien abgeholt und die neuen
Materialien für den kommenden Monat bestellt.

Pflegebereiche

Basispflege: Waschen, Baden, Haare waschen, Windeln wechseln, Unterwäsche wechseln, Kleidung wechseln,
Bettlaken wechseln, Nägel- und Haareschneiden, Rasieren, Füttern und Pflegetipps.
Medizinische Versorgung: Blutdruckmessungen, Blutzuckermessungen, Verabreichen von Injektionen,
Wundpflege, Verbandwechsel, Katheder- und Urinbeutelwechsel, Reinigung der Ohren, Mobilisierung
(Bewegung, Massage), Gesundheitsberatung.
Unterstützung im sozialen Bereich: Hilfe im Haushalt, Besorgen der Medizin und Überwachung der Dosierung,
Transport von Schmutzwäsche und Bettzeug zur Wäscherei, Waschen, Unterstützung beim Arztbesuch, bei der
Ausleihe von medizinischen Pflegegeräten, Besuche, Beratung und das Bereitstellen von Informationen.
Herausforderungen und Schwierigkeiten
Eine echte Herausforderung und manchmal auch eine Schwierigkeit ist die Tatsache, dass die Häuser in den
Dörfern über keinen Wasseranschluss verfügen. Das hat zur Folge, dass Trinkwasser aus dem Brunnen
beschafft werden muss. Viele Menschen besitzen kein Badezimmer in ihren Häusern. Somit ist das erste, was
die Krankenschwestern zu tun haben, Holz hacken um ein Feuer zu machen, damit es im Haus warm wird und
dann das Wasser erhitzt werden kann. Erst nachdem diese Arbeiten erledigt sind, kann mit der eigentlichen
Pflegearbeit begonnen werden. Viele der Betroffenen leben alleine und erhalten nur Besuch von den
Mitarbeitern der Diakonia.

Polen
In Polen wurde mit der Palliativpflege und dem Aufbau von Hospizen im Jahr 1976 begonnen, als Halina
Bortnowska eine Gruppe von Freiwilligen aus der Kirchengemeinde „Arche des Herrn“ in Nowa Huta (Krakau)
organisierte. Weitere wichtige Daten sind das Jahr 1981, als die Gesellschaft der Freunde der Hospizpatienten
in Krakau gegründet wurde sowie 1984, als das erste Hospiz mit Namen Pallotinum in Danzig ins Leben gerufen
wurde.
Das Palliativpflege-Team für die häusliche Pflege wurde 1987 in Poznan an der onkologischen Abteilung
eingerichtet. Im Jahr 1990 wurde die Einrichtung auf 7 Betten ausgebaut. Dies war die erste Abteilung für
Palliativmedizin mit angegliedertem Trainingsprogramm für Studenten in Europa. Zu dieser Zeit existierten in
Polen etwa 450 Institutionen, die sich mit Palliativpflege und dem Hospiz-Gedanken beschäftigten, die meisten
davon waren stationäre Hospize, von denen 7 den medizinischen Universitäten angegliedert waren.
Grundsätzliche Definitionen und Konzepte
In Polen ist die Palliativpflege eine spezielle Form der
medizinischen Pflege. Die medizinische Versorgung in
der Palliativmedizin erfolgt entsprechend der
Bedürfnisse der Kranken und deren Familien. Die
Koordination und die Pflege werden von einem
multidisziplinären Team bestehend aus Ärzten,
Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Psychologen,
Seelsorgern, einem Sozialarbeiter und Ehrenamtlichen
ausgeführt, die allesamt bereit sind, dem Sterbenden
Hilfe und Unterstützung zuteilwerden zu lassen.
Seit 1998 ist die Palliativmedizin in Polen eine medizinische Fachrichtung. Für Krankenschwestern gibt es in
diesem Bereich auch spezielle Weiterbildungskurse.
Die Terminalphase ist das Stadium, in dem Behandlungen mit dem Ziel der Verlängerung des Lebens zu Ende
sind, und die Krankheit unausweichlich mit dem baldigen Tod endet. Der eigentliche Sterbevorgang beginnt
dann, wenn beim Patienten Symptome auftreten, die zu einer nicht umkehrbaren Verschlechterung des
Allgemeinzustands und der Leistungskraft führen. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Palliativmedizin einsetzt.
Diese Phase dauert in der Regel 6-8 Wochen. Die Pflege am Ende des Lebens dient der Begleitung von
Patienten, deren Leben sich dem Ende entgegen neigt. Der Begriff der Palliativmedizin ist enger gefasst als der
Begriff der Palliativpflege und bezieht sich nur auf einen der vielen Teile der Palliativversorgung innerhalb der
letzten Wochen und Tage. Das Ziel der Palliativpflege ist die Verbesserung der Lebensqualität des Patienten
und seiner Familie im letzten Krankheitsstadium sowie das Gewährleisten der Würde am Ende des Lebens.
Diese Ziele können durch professionelle Pflege des Patienten, durch Schmerzlinderung, Symptombehandlung
körperlicher Beschwerden (wie Atembeschwerden, Verdauungsproblemen usw.) erreicht werden, aber auch
die gesundheitliche Aufklärung von Menschen in der Pflege, Familienangehörigen und Beschäftigten in
Pflegeberufen ist enorm wichtig.
Langzeitpflege bezeichnet das Bestreben den Menschen zu helfen, die auf Unterstützung bei den
Erfordernissen des alltäglichen Lebens angewiesen sind und aufgrund verschiedener ernsthafter
Beeinträchtigungen Hilfe brauchen. Diese Hilfe wird durch Personal mit unterschiedlichen Qualifikationen
gewährleistet.

In Polen ist die Langzeitpflege von der Palliativpflege getrennt. Anders als in der Palliativpflege, ist in der
Langzeitpflege keine medizinische Versorgung notwendig.

Indikationen für einen Hospizaufenthalt und Palliativpflege in Polen
Palliativpflege im fortgeschrittenen, unheilbaren Krankheitsstadium (normalerweise bei einer
Krebserkrankung) ist eine Behandlung, die darauf abzielt Schmerzen zu lindern. Es ist nicht die Absicht,
Patienten von den krankheitsbedingten Ursachen zu befreien. Dazu zählen:
•

•
•

palliative Chirurgie (z.B. Fistelbildung, palliative Bypass-Behandlungen, Reduzierung der
Tumormasse, Entfernen vereinzelter Metastasen), das Einsetzen von Stents, chirurgische
Behandlung von pathologischen Frakturen,
palliative Chemotherapie, palliative Hormonbehandlungen mit dem Ziel der Verlängerung des
Lebens,
palliative Strahlentherapie (z.B. das Zerstören von Tumormetastasen an bestimmten Stellen).

Die Patienten können während der Behandlung zu Hause in der Obhut ihrer Angehörigen bleiben; in diesem
Stadium bedürfen sie keiner professionellen Hilfe und sind weitgehend unabhängig.

Patienten mit der Berechtigung zur Aufnahme in das Hospiz

Um Patienten in die palliativmedizinische Pflege aufnehmen zu
können bedarf es der Festlegung einer ursächlichen Therapie.
Dies geschieht im Normalfall durch eine Überweisung des Arztes.
Das schriftliche Einverständnis des Patienten und seiner Familie
ist ebenfalls notwendig. Jeder Arzt kann einen Patienten ins
Hospiz überweisen.
Eine stationäre Aufnahme ins Hospiz ist bei den folgenden Krankheiten angezeigt:
•
•
•
•
•
•
•

Krebs
Infektionen des zentralen Nervensystems durch langsame Viren
Krankheiten, die durch HIV ausgelöst wurden
Primäre systemische Fehlfunktionen des ZNS
Kardiomyopathien im letzten Stadium
unheilbare Atemwegserkrankungen
Dekubitus und Nierenversagen im letzten Stadium

In Polen gibt es drei Möglichkeiten, um im Bereich
Palliativpflege
und
Hospizarbeit
Dienstleistungen
anzubieten:
•
•
•

stationäre Hospize
ambulante Hospize
palliativ-medizinische Kliniken

In stationären Hospizen steht dem Patienten eine 24-stündige Pflege zur Verfügung. Patienten, die in ihrer
häuslichen Umgebung nicht versorgt werden können haben die Möglichkeit Pflege im Hospiz in Anspruch zu
nehmen. Zu den Indikationen zählen Symptome, die nicht behandelt werden können oder die eine ineffiziente
bzw. inadäquate Pflege zu Hause bedeuten würden.
Bei ambulanten Hospizen verbleibt der Patient in seiner gewohnten Umgebung und das Pflegepersonal kommt
zu ihm nach Hause. Patienten und ihre Familienangehörigen oder Pflegekräfte werden über den geplanten
Behandlungsverlauf im Rahmen der Pflegedienstleistungen informiert und geschult.
Hospize stellen auch spezielle medizinische Apparate zur Verfügung und weisen die Angehörigen in der
Handhabung der Geräte ein. Ebenso besteht die Möglichkeit mit dem Pflegepersonal des Hospizes telefonisch
in Kontakt zu bleiben. Das Personal kann telefonisch Hilfe anbieten und bei Bedarf den Patienten häufiger
aufsuchen.
Palliativ-medizinische Kliniken bieten eine Versorgung für Patienten, deren Gesundheitszustand es ihnen
erlaubt einen Arzt aufzusuchen. Bei ihm erhalten sie medizinische Untersuchen und Behandlungen, Ratschläge,
Rezepte, Anweisungen für weitere Behandlungsmethoden und-Verfahren. Die palliativ-medizinische Ambulanz
bietet außerdem Hilfestellung für die Angehörigen, wobei die Kosten hierfür in den Beratungskosten enthalten
sind.

Finanzierung der Palliativmedizin in Polen
Die Patienten, die in den meisten Fällen an Krebs erkrankt sind, tragen keine Kosten für die Behandlung in einer
palliativ-medizinischen Einrichtung. In den Kosten für die Pflege des Patienten durch das Hospiz ist auch die
Trauerbegleitung enthalten. Die Richtlinien für die Pflege im Hospiz, die Ausstattung der Einrichtungen sowie
die Anforderungen an das Personal sind gesetzlich geregelt.
Zu den Kosten, die von der Krankenkasse übernommen werden, gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

24-Stunden-Verfügbarkeit für Palliativpflege zu Hause, 7 Tage die Woche (ambulantes Hospiz)
24 Stunden medizinische Versorgung in den stationären Hospizen
vollständige Versorgung mit Medikamenten (stationäres Hospiz)
Schmerztherapie gemäß der Vorschriften des WHO
Behandlung weiterer Symptome
Pflege und Vorbeugung von Komplikationen
Rehabilitations-Maßnahmen entsprechend der Anweisungen des Hospiz-Arztes
Transport zu Fachärzten und Besorgen der Laborergebnisse
psychologische Betreuung und Behandlung durch einen Psychologen
Seelsorgerische Begleitung und Betreuung
kostenlose Leihgabe von Geräten zur Pflege und Rehabilitation sowie medizinische
Gerätschaften (für die ambulante Pflege)
Gesundheitserziehung und Tipps
die Aufnahme in eine Pflegeeinheit für die sogenannte Kurzzeitpflege, einer Abteilung der
Palliativmedizin, die Patienten über einen kurzen Zeitraum betreut, damit die pflegenden
Angehörigen etwas zur Ruhe kommen können
Betreuung von Waisen

Portugal
Gesetzliche Rahmenbestimmungen und Finanzierung
In Portugal war der Hospizgedanke im klassischen Sinne bis vor kurzem nicht im nationalen Gesundheitssystem
verankert. Seit 2004 stellt der Gesetzgeber sicher, dass die Versorgung von Menschen, die im Sterben liegen,
durch in der Palliativmedizin ausgebildete Fachkräfte gewährleistet werden muss. Allerdings hat die
Palliativmedizin in Portugal den Charakter einer Versorgung in normalen Krankenhäusern.
Das portugiesische Gesundheitssystem basiert wie in anderen europäischen Ländern auch auf den
Bestimmungen und Standards der WHO. Die Umsetzung dieser Standards hängt jedoch vom Budget der
Regierung und der Einrichtungen ab, welche seit 2008 stark gekürzt worden sind.
Aus diesem Grund wäre eine qualifizierte Unterstützung der Hospizleistungen durch private und/oder
kirchliche Einrichtungen nützlich und wünschenswert, besonders deshalb, weil die staatlichen Versorger keine
24-Stunden-Pflege garantieren können. Initiativen, die es sich zur Aufgabe machen Hospize in Portugal zu
errichten, müssen berücksichtigen, dass der Begriff „Hospiz“ in Portugal eine negative Konnotation hat und
seine sprachliche Verwendung oft mit Armut gleichzusetzen ist.

Einteilung der Dienstleistungen in der Palliativpflege
Das Nationale Programm für Palliativpflege (PNCP) hebt hervor, dass die Komplexität der Pflege von
Sterbenden eine multidisziplinäre Fachrichtung ist, die eine Zusammenarbeit zwischen dem Patienten, den
Angehörigen, dem Pflegepersonal, den Ehrenamtlichen und der Gesellschaft erfordert.
Im Jahr 2015 wird Palliativpflege stationär in Spezialkliniken, stationären Krankenhäusern, ambulanten
Tageskliniken und zu Hause angeboten.
Stationäre Pflege: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle öffentlichen Krankenhäuser mit mehr als 200
Betten über ein Team zur Palliativpflege innerhalb des Krankenhauses verfügen müssen (Equipa Intrahospitalar
de Suporte em Cuidados Palliativos, EIHSCP). Davon sind auch die Einrichtungen des Netzwerks der nationalen Langzeitpflege (RNCC I) betroffen. Die Pflegeteams arbeiten selektiv in den
Krankenhäusern,
da
keine reinen Palliativ-Stationen zur Verfügung stehen. Es existieren jedoch reine
palliative
Pflegeeinheiten
(Unidades of Cuidados Palliativos)
in
onkologischen Krankenhäusern, einigen
Universitätskrankenhäusern und einigen privaten Kliniken. Es liegt in deren Ermessen, ob sie sich dem
nationalen Netzwerk der RNCCI anschließen wollen. Aufgrund eines gestiegenen Eigenbedarfs haben mehrere
Spezialkliniken ihre Betten aus dem Kontingent des Netzwerkes herausgenommen, wie etwa die palliative
Pflegeeinheit des IPO in Porto (Unidade dos Cuidados Palliativos do Instituto Portuguesa de Oncológia), die die
vorhandenen 40 Betten in ihrer eigenen palliativ-medizinischen Abteilung brauchen.
Ambulante Pflege: Sie wird von den Equipas intrahospitalares (EIHSCP) für ihre eigenen Patienten angeboten
sowie von dem Pflegeteams (Equipas de Cuidados Continuados integrados ECCI bzw. Equipas Comunitárias
de Suporte em Cuidados Palliativos ECSCP) in den Gesundheitszentren (Agrupamentos Centro Saúde and
Unidades) durchgeführt, sofern es dort ein palliatives Pflegeteam gibt. Es ist erforderlich, dass der Patient
mobil genug ist, um die Klinik oder das Gesundheitszentrum aufzusuchen.
Häusliche Pflege: Sie wird unter anderem von der EIHSCP und der ECCI angeboten. Allerdings wird ein Großteil
der Pflege von Angehörigen, Freunden und Nachbarn sowie kirchlichen und privaten Pflegediensten
geleistet.

Man muss eine sehr genaue Kenntnis des lokalen Gesundheitssystems haben, bevor man ein Hospiz ins Leben
rufen will. Gute Beziehungen zu den medizinischen Einrichtungen vor Ort müssen aufgebaut werden, und man
muss Kontakt mit dem medizinischen Personal aufnehmen. In Portugal wird Palliativpflege in den 20 Distrikten
des Festlandes und den beiden autonomen Regionen Madeira und den Azoren (Stand 2015) angeboten.
Internationalen Empfehlungen zu Folge wurde 2006 festgelegt, dass ein Pflegeteam pro Krankenhaus mit mehr
als 250 Betten sowie ein Pflegeteam pro 140.00 bis 200.00 Einwohnern anzustreben sei. Aufgrund einer
Reduzierung der Bettenanzahl für Langzeitpflege in öffentlichen Krankenhäusern, ist eine Zunahme der Betten
in privaten Krankenhäusern zu verzeichnen.
Die Realität zeigt, dass es bei der landesweiten Versorgung noch immer „weiße Flecken“ gibt. Sie zeigt auch,
dass sowohl in den ländlichen als auch in den städtischen Regionen Unterschiede existieren. Wegen der
wirtschaftlichen Lage des Landes erfüllt die momentane Situation im Gesundheitssektor nur annähernd die
Empfehlungen des Nationalen Programms für Palliativpflege (PNCP) und auch ansonsten ist man noch weit von
einer landesweiten Versorgung an Palliativpflege entfernt. Die Gründung von unterstützenden Hospizdiensten
erscheint daher sinnvoll und notwendig.
Patienten mit Zugang zur Palliativpflege
Das Nationale Programm zur Palliativpflege regelt, welche Patienten Anspruch auf Palliativpflege haben:
•
•
•

Patienten mit einer begrenzten Lebenserwartung
Schmerzpatienten
Patienten, die an Krankheiten leiden, die einer spezifischen und fachübergreifenden
Behandlung bedürfen

Die häufigsten Erkrankungen im palliativen Bereich sind Krebsleiden, HIV-Erkrankungen, schnell
fortschreitendes Organversagen sowie einige neurologische und kardiovaskuläre Erkrankungen. Für eine
Aufnahme in einer Pflegeeinrichtung ist nicht nur die medizinische Diagnose entscheidend, sondern auch die
Komplexität der Situation, die individuellen Bedürfnisse des Patienten sowie die Auswirkungen auf die Familie
werden berücksichtigt. Die Palliativpflege orientiert sich also nicht ausschließlich am Patienten, sondern
bezieht auch die Angehörigen während der Pflege und der Trauerphase mit ein. Das Nationale Programm für
Palliativpflege (PNCP) fördert die Anerkennung und Wertschätzung der Palliativpflege in der Bevölkerung als
individuellen Beitrag mit sozialer Wichtigkeit durch Familienangehörige und private Organisationen.
Einstufung und Aufnahme eines Patienten: Die Einstufung eines Patienten wird vom Arzt des
Gesundheitszentrums oder des Krankenhauses vorgenommen, sofern die Bedürftigkeit von fachlicher Seite her
anerkannt wurde. Wenn das Krankenhaus vor Ort über ein stationäres Pflegeteam und freie Betten verfügt,
wird die Pflege am Heimatort angeboten. Sollte auch häusliche Pflege angezeigt sein, so ist eine ambulante
Behandlung zu favorisieren.

Kann die Versorgung des Patienten seitens des Krankenhauses nicht gewährleistet werden, wird eine
Aufnahme in einer geeigneten Gesundheitseinrichtung des nationalen Netzwerks, die zu dem Zeitpunkt über
freie Betten verfügt, in die Wege geleitet.
Die regionale Verteilung der palliativen Pflegezentren und deren medizinische Ausstattung lassen den Schluss
zu, dass wenn ein Patient als pflegebedürftig eingeteilt wurde, seine Unterbringung von der ARS und der
ausgewählten Einrichtung abhängt, welche sich nicht immer in der Nähe des Wohnortes des Patienten oder der
Angehörigen befindet.

Partnerorganisation – Deutsche Evangelische Kirchengemeinde in Porto
Es lässt sich historisch belegen, dass deutsche evangelische Christen schon seit dem 18. Jahrhundert im Norden
von Portugal gesiedelt haben. Die ersten Einwanderer waren überwiegend Händler aus dem Norden
Deutschlands oder kamen aus der evangelischen Diaspora aus anderen Teilen des Landes. Sie siedelten sich in
und um Porto an, wo sie ihre Traditionen und ihren evangelischen Glauben ausüben konnten. Im Jahr 1901
wurde Pastor Martin Richter, der als Seelsorger für die Arbeiter der Glasmanufaktur in Amadora wirkte, nach
Porto berufen. Seine erste Amtshandlung war die Gründung einer Kirchengemeinde mit Sitz in Porto. Im Jahr
2001 verlagerte die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde in Porto ihren Sitz nach Canidelo, einem Bezirk
von Vila Nova de Gaia, am südlichen Ufer des Douro. Seit ihrer Gründung bietet die Deutsche Evangelische
Kirchengemeinde in Porto Gottesdienste, Liturgien und Seelsorge in deutscher Sprache an.
Ebenso gründete die Gemeinde schon 1901 eine deutsche Schule in Porto, zu der bis heute partnerschaftliche
Beziehungen bestehen. Begründet in ihren lutherisch-reformatorischen Traditionen versteht es die Gemeinde
als ihre Aufgabe die Bildung des Menschen voranzutreiben. Bis 2011 konnte die Gemeinde ihren sozialen
Verpflichtungen nur begrenzt im Rahmen von kleineren Projekten gerecht werden. Seit November 2011 ist die
Deutsche Evangelische Kirchengemeinde in Porto jedoch als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt und
erfüllt somit die Voraussetzungen zur Errichtung eines IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social,
Diario da Republica I nº 50-1-3-1988, no 138/88do 1 do Março). Dieser Status kann von privaten Vereinen,
Stiftungen und kirchlichen Organisationen beantragt werden um somit anerkannte soziale Projekte mit oder
ohne die staatlichen Förderungen zu verwirklichen.
Aufgrund der großen finanziellen Einschnitte in Portugal seit 2008, von denen auch die sozialen und
medizinischen Bereiche betroffen sind, plant die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde in Porto die
Errichtung eines ambulanten Hospizdienstes.
Projektstandort – Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia ist mit einer Einwohnerzahl von 300.000 Einwohnern nach Lissabon die zweitgrößte Stadt des
Landes. Die Bevölkerungsdichte in den 24 Kommunen ist recht unterschiedlich und reicht von 396 bis 5.126
Einwohner pro km². Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Bezirk Vila Nova de Gaia ist ähnlich
strukturiert wie im Rest des Landes, und wird durch private und öffentliche Krankenhäuser, öffentliche
Gesundheitszentren und private niedergelassene Ärzte garantiert. Alle Einrichtungen und Zulassungen
unterliegen der Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums (Ministério da Saúde). Im Jahr 2015 verfügt jede
Gemeinde im Distrikt Vila Nova de Gaia zumindest über ein Gesundheitszentrum. Zwei staatliche und ein
privates Krankenhaus sind für die Versorgung des Stadtgebiets und der Umgebung zuständig. Obwohl bei der
Anzahl des medizinischen Personals in den öffentlichen Pflegezentren die Einwohnerzahl der jeweiligen
Kommunen berücksichtigt wurde, verfügen diese nicht über die angemessene Qualität im Bereich der Pflege
wie etwa die Krankenhäuser. Die Attraktivität einer Anstellung in einem Krankenhaus im Vergleich zu

einem Gesundheitszentrum in den städtischen und noch mehr in den ländlichen Gebieten entspricht den
europäischen Trends.
Um ein ambulantes Hospiz zu errichten ist eine sorgfältige Analyse des Standortes im Hinblick auf
Einwohnerstatistik, Versorgungslage und Versorgungsbedarf notwendig und ratsam. Die genaue Kenntnis der
lokalen Verwaltungsstrukturen ist eine Grundvoraussetzung, besonders dann, wenn die Verwaltung bei dem
geplanten Projekt eingebunden werden soll, oder wenn es um staatliche Fördermittel geht. Informationen über
die Gründung von Vereinen oder Stiftungen sind frei zugänglich. Beratung und Unterstützung durch einen
Notar oder Buchhalter sind erforderlich.

Zusammenfassend lässt sich über die momentane Situation der Palliativpflege in Portugal sagen, dass das
Errichten von Hospiz-Zentren durch private und/oder kirchliche Träger sinnvoll und notwendig ist. Die
Initiativen sollten sich immer an einer direkten Zusammenarbeit mit den bestehenden palliativmedizinischen
Einrichtungen und den Ärzten orientieren. Die Anerkennung durch die ARS erlaubt und erleichtert die effektive
Zusammenarbeit zum Wohl des Patienten.

2. Personalmanagement
Deutschland
Anforderungen an die Mitarbeiterqualifikation im stationären Hospiz Haus Magdalena
•

•
•
•
•
•

Pflegedienstleitung: examinierte Krankenpfleger/in mit mindestens 3-jähriger
Berufserfahrung, und einer abgeschlossenen Ausbildung in der Palliativpflege und 460
Ausbildungsstunden für die Arbeit in leitender Funktion
examinierte Krankenpfleger/in mit Ausbildung in der Palliativpflege
examinierte Altenpfleger/innen
Krankenpflegehelfer/innen
Hauswirtschafts- und Funktionspersonal
ehrenamtliche Helfer

Seelsorge im Hospiz Haus Magdalena
In unserer Einrichtung arbeiten wir mit einer
evangelischen Pfarrerin und einem katholischen Pfarrer
zusammen. Sie kommen regelmäßig einmal wöchentlich
um unsere Gäste und deren Angehörige zu besuchen.
Wenn nötig, kommen sie auch auf ausdrücklichen Wunsch
der Gäste, oder um die Aussegnung nach dem Tod
vorzunehmen. Darüber hinaus gestalten sie auch
Andachten und Trauerfeiern.
Unsere Seelsorger bieten Hilfe in einer wichtigen Phase des Lebens – entsprechend der sehr unterschiedlichen
Erwartungen und Vorstellungen der Gäste und ihrer Angehörigen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Bereitschaft, ein offenes Ohr zu haben und mit dem Herzen zu hören
Aufrichtigkeit angesichts der Ernsthaftigkeit der Lage
Teilen von guten Erinnerungen
Mitgefühl angesichts schwieriger Erfahrungen im Leben
Aufzeigen von Wegen zur Versöhnung und Vergebung
Einladung zum Gespräch mit Gott
das Angebot zum gemeinsamen Gebet oder auch das Singen
vertrauter Kirchenlieder, wenn möglich zusammen mit den Angehörigen
Angebot zum persönlichen Gebet, Segnung des Kranken
Anbieten der heiligen Sakramente
Krankenkommunion
Krankensalbung – eventuell im privaten Rahmen mit den Angehörigen
Möglichkeit die Sakramente der Buße und der Beichte zu empfangen
Aussegnung und Gedenkgottesdienste für den Verstorbenen
in bestimmten Fällen das Angebot sich um die Bestattungsmodalitäten zu kümmern
spezielle Gottesdienste unter ökumenischen Aspekten
Gedenkgottesdienste am Samstag vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr
Andachten zu Weihnachten und Ostern

Rumänien
Ausbildung für Krankenschwestern und Pflegekräfte
Krankenschwestern: In Rumänien gibt es zwei Ausbildungsmöglichkeiten für angehende Krankenschwestern.
Die erste Option ist eine Berufsausbildung nach Abschluss der 12. Klasse, die zweite Option ein Studium an
einer Hochschule. Es gibt keinen Unterschied bezüglich der jeweils erworbenen Berufsbezeichnung und des
Berufsbildes, außer in der späteren Bezahlung.
Jedes der beiden Ausbildungssysteme gliedert sich zu 70 % in einen theoretischen Teil und zu 30 % in einen
praktischen Teil. Jede Krankenschwester braucht eine Zulassung, um in ihrem Beruf arbeiten zu können. Dazu
muss sie nach ihrem Abschluss dem Orden der Krankenschwestern, Hebammen und Arzthelfern in Rumänien
(OAMGMR) beitreten. Die Krankenschwestern müssen einen Monatsbeitrag in Höhe von 1% ihres Einkommens
als Mitgliedsbeitrag aufbringen. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Weiterbildung, wobei jährlich 30
Weiterbildungspunkte gesammelt werden müssen. Nur dann darf sie weiterhin ihren Beruf ausüben. Die
Zulassung muss jährlich verlängert bzw. erneuert werden. Die Ausbildung zur Krankenschwester deckt nicht
alle Kompetenzbereich ab, es besteht jedoch die Möglichkeit zur Weiterbildung, wobei jede Spezialisierung 3
Monate in Anspruch nimmt.
Die Kompetenzen einer Krankenschwester umfassen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

fachgerechte Krankenpflege unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der
gegenwärtigen Lebensumstände
Fachwissen über die neuesten Erkenntnisse in der Krankenpflege und medizinische
Neuerungen
professionelles Umsetzen von medizinischen Anweisungen
angemessene Information der Patienten und deren Angehörigen
Einweisung, Beratung und Schulung der Pflegekräfte
vollständige, korrekte und verständliche Dokumentation
Einhalten und Umsetzen der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
das Einbeziehen von wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten
das Wissen um das Gesundheitswesen und Finanzierungssysteme
Messen von physiologischen Parametern
Erste Hilfe

Pflegekräfte: Ausbildung und Training in der Pflege kann nur von zugelassenen Organisationen vermittel
werden, wie etwa von privaten Bildungseinrichtungen oder dem Roten Kreuz. Die Ausbildung umfasst in der
Regel 6 Monate, Zugangsvoraussetzung ist der Sekundarabschluss II (mittlere Reife). Die Ausbildung umfasst
360 Unterrichtsstunden, davon entfallen etwa 200 Stunden auf den theoretischen Unterricht und 160 Stunden
auf die Ausbildung in der Praxis.
Aus- und Weiterbildungskurse für Krankenschwestern und Pflegekräfte werden von der Diakonia angeboten.
Eine anerkannte Weiterbildung wird für jede Krankenschwester zweimal pro Jahr organisiert. Die
Teilnehmerzahl ist immer begrenzt. Die Anzahl der Weiterbildungspunkte, die man sammeln muss, werden von
der OAMGMR festgelegt. Auch unsere Stiftung bietet zusätzliche Weiterbildungsprogramme an, die jedoch nur
von unseren Angestellten wahrgenommen werden können. Dazu zählen beispielsweise die palliative
Ausbildung oder der Erfahrungsaustausch mit anderen Niederlassungen der Diakonia.

Polen
Ambulantes Hospiz für Erwachsene
Anforderungen an das Personal:
•
•
•

Fachärzte in der Palliativpflege oder Ärzte in der Fachausbildung in Palliativmedizin oder Ärzte
mit einer abgeschlossenen Weiterbildung in Palliativmedizin – 1 Arzt für 30 Patienten.
Krankenschwestern – mit Fachgebiet oder Weiterbildung in Pflege in der Palliativmedizin –
25% der Arbeitszeit oder 1 Stelle für 15 Patienten.
weitere Mitarbeiter: ein klinischer Psychologe oder mit Diplom (Masterabschluss) in
Psychologie, ½ Stelle für 15 Patienten, Physiotherapeut - ¼ Stelle für 15 Patienten.

Anforderungen an die Zimmer und sonstiger Bedarf: Büroraum mit Telefonanschluss, Anrufbeantworter und
Fax, Raum zur Aufbewahrung der Medikamente, Verbänden und medizinischen Geräten, Mobiltelefone für die
Mitarbeiter.
Regelung der Arztvisite/Krankenbesuche: Entsprechend der Vorgaben des Nationalen Gesundheitsfonds
besucht ein Arzt seine Patienten mindestens zweimal im Monat, eine Krankenschwester mindesten zweimal in
der Woche und die anderen Team-Mitarbeiter gemäß den Bedürfnissen des Patienten.
Benötigte medizinische Apparate: Sauerstoffkonzentrator (oder eine andere Sauerstoffquelle), elektrische
Absauger, Inhalatoren, Blutzuckermessgeräte, Blutdruckmessgeräte, EKG-Geräte, Erste Hilfe-Set, Krücken,
Gehstöcke und Gehhilfen, Rollstühle, Infusionspumpen – mindestens ein Stück für 10 Patienten,
Krankenpflegekoffer.

Ambulanz – Palliativmedizin

Anforderungen an das Pflegepersonal:
•
•
•

Fachärzte in der Palliativpflege oder Ärzte in der Fachausbildung in Palliativmedizin oder
Ärzte mit einer abgeschlossenen Weiterbildung in Palliativmedizin.
Krankenschwestern – mit Fachgebiet oder Weiterbildung in Pflege in der Palliativmedizin oder
in der Ausbildung befindlich.
weitere Mitarbeiter: ein klinischer Psychologe oder mit Diplom (Masterabschluss) in
Psychologie.

Weitere Formen der Unterstützung für unheilbar Kranke und Sterbende sowie für deren pflegende
Angehörige:
•
•
•

Heime für unheilbar Kranke unter der Leitung kirchlicher Orden.
Private Häuser (meist für chronisch Kranke, bettlägerige Patienten, Hausarzt)
Hospize, die von Stiftungen geleitet und organisiert werden, ohne Unterstützung der Krankenkassen.

Portugal
Die Anforderungen an das Personal und die Qualität der Palliativpflege in Portugal werden durch den PNCP
(Vorläufiger Pflegeplan) festgelegt.
Palliative Pflegeeinheiten (Unidades de Cuidados Palliativos)
•
•
•
•
•
•
•
•

in Palliativpflege ausgebildete Mitarbeiter gewährleisten 24-Stunden-Betreuung
ausgebildete Pflegekräfte betreuen rund um die Uhr
Krankenpflegepersonal zur 24-Stunden-Versorgung
klinische Psychologen kümmern sich täglich um die Betreuung des Patienten und der
Angehörigen
Physiotherapeuten gewährleisten tägliche Therapieeinheiten
im Bedarfsfall Unterstützung durch einen Sozialarbeiter
Seelsorge
eigene Management-, Verwaltungs- und technische Koordinationsdienste

Pflegeteams in Krankenhäusern (EIHSCP) - Equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos
•
•
•
•
•
•
•

ausgebildete Palliativmediziner
examinierte Krankenschwestern in Bereich Palliativpflege
klinische Psychologen und psychologische Unterstützung
Physiotherapie
Seelsorge
Hilfe durch Sozialarbeiter
eigener Management- und Koordinationsdienst

Gemeinschaftliche Pflegedienste
•
ausgebildeter Palliativmediziner
•
examinierte Krankenschwester im Bereich Palliativpflege
•
psychiatrische und psychologische Unterstützung
•
Physiotherapie
•
Seelsorge
•
Hilfe durch einen Sozialarbeiter
•
eigener Leitungs- und Verwaltungsdienst
Mit Ausnahme der Pflegeeinheiten (Unidades) können die anderen Stellen keine 24-Stunden-Pflege anbieten.
Außerdem ist seit 2013 ein Facharbeiterschwund zu beklagen, der landesweit Personalknappheit in
Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Folge hat.
Die PNCP steuert nicht den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern, deren Wert nicht wirklich gewürdigt wird. Im
ganzen Land leistet eine große Anzahl von Freiwilligen wertvolle Arbeit in Pflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern. Hochmotiviert und streng organisiert leisten sie unschätzbare Dienste zum Wohl der
Patienten und entlasten die professionellen Pfleger.
Ein ambulanter „Hospizdienst“ unter der Leitung von privaten oder kirchlichen Trägern sollte zumindest über
die ersten beiden Personalkomponenten verfügen. Des Weiteren ist es ratsam für ein solches Projekt
zumindest zeitweise auf einen eigenen Psychologen und Sozialarbeiter zurückgreifen zu können. Die

Unterstützung durch einen Seelsorger wäre ein weiteres Plus. All dies erfordert eine gute ökumenische
Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander.
Der Hospizdienst sollte auf jeden Fall über die Möglichkeit zur 24-Stunden-Pflege verfügen, welches einen
größeren Personalbedarf und höhere Kosten zur Folge hat. Ein ambulantes Hospiz hängt zudem auch stark von
der Hilfe durch Freiwillige ab.
Um qualitativ hochwertige Palliativpflege gewährleisten zu können ist der Zugang zu Schmerzmitteln und
Opiaten unerlässlich. Sie sind wichtig für die Symptomkontrolle im Rahmen der Palliativpflege der Patienten.
Ein ambulantes Hospiz unter der Leitung von privaten oder kirchlichen Trägern bedarf der Anerkennung durch
die Behörden und ist auf medizinisches Fachpersonal angewiesen, um Zugriff auf Medikamente zu haben, die in
der Palliativmedizin unbedingt erforderlich sind. Die Zugriffsmöglichkeiten auf Drogen sind gesetzlich geregelt
(Despacho n. º 10280/2008, de 11 de Março) und erfordern den Nachweis über die fachliche Ausbildung und
Eignung des medizinischen Personals und der Pflegekräfte.
Qualitätskontrolle und ständige Weiterbildung
Ärzte und Krankenschwestern in den staatlichen Einrichtungen unterliegen der Überprüfung ihrer
Kompetenzen und müssen sich in gewissen Abständen externen Bewertungen unterziehen. Die regelmäßige
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis im Bereich
Palliativpflege, ist verpflichtend. Da ein gut funktionierendes palliatives Pflegesystem nur durch die
Zusammenarbeit mit Angehörigen und mit ehrenamtlichen Helfern umgesetzt werden kann, bietet die PNCP
auch Lehrgänge und Ausbildung für diese Personengruppe an.
Ein ambulanter „Hospizdienst“ unter der Leitung von privaten oder kirchlichen Trägern muss über die
notwendige staatliche Anerkennung der Einrichtung verfügen. Ansonsten können die Pflegekräfte nicht an den
Weiterbildungsmaßnahmen, die entweder von staatlicher Seite oder anderen Organisationen veranstaltet
werden, teilnehmen.

3. Kommunikation mit Stakeholdern
Deutschland
Fundraising
Den Gästen im Haus Magdalena entstehen keinerlei Kosten. Wir kümmern uns um die Anträge, die bei der
Kranken- und Pflegeversicherung gestellt werden müssen. Die Qualität unserer Arbeit ist stark von unseren
Spendern und unseren ehrenamtlichen Helfern abhängig. Alle Fragen, Maßnahmen usw., die die Bereiche
Spenden, Fundraising, Patenschaften und Sponsoring betreffen, werden in der Marketing- oder
Spendenabteilung des Hauses zentral koordiniert. Auf der Internetseite des Hauses Magdalena besteht
außerdem die Möglichkeit durch Patenschaften, Spenden oder Hilfe in unseren Einrichtungen unsere Arbeit zu
unterstützen.
Spendenmöglichkeiten
•
•
•
•
•
•
•

Patenschaften
Spenden zu besonderen Anlässen
Spenden aufgrund eines freudigen Anlasses
Spenden im Trauerfall
aktive ehrenamtliche Arbeit
Firmen und Unternehmen
Spendenservice

Patenschaften. Wir haben das Programm „Leben teilen – Pate werden“
ins Leben gerufen. Da wir leider nicht alle Dienstleistungen in unserem
Hospiz Haus Magdalen durch die Kranken- und Pflegeversicherung oder
aus eigenen Mitteln decken können, sind wir auf die Hilfe von Anderen
angewiesen.
5 Prozent der laufenden Kosten unserer Einrichtung müssen aufgrund einer bundesweiten Regelung über
Spenden gedeckt werden. Deshalb suchen wir nach Mitbürgern, die bereit sind eine Patenschaft für das
stationäre Hospiz Haus Magdalena in Form einer jährlichen Spende ab 90 Euro (7,50 pro Monat) zu
übernehmen.
Selbstverständlich sind diese Spenden steuerlich abzugsfähig. Die Patenschaft kann jederzeit beendet werden.
Spenden zu besonderen Anlässen. Diejenigen die anderen etwas geben, geben etwas Besonderes: sie spenden
nicht nur Geld, sondern sie spenden Hilfe für Menschen in Not und setzen
somit ein Zeichen für die Menschlichkeit.
Spenden aufgrund eines besonderen Anlasses. Besondere Anlässe gibt es
viele: Geburtstage, Hochzeiten, die Geburt eines Kindes, Firmenjubiläum oder
auch ein Trauerfall.
Andere Möglichkeiten der Unterstützung.
•
•
•

Wohltätigkeitsveranstaltungen
Mittagessen in der Adventszeit im Hospiz
Spendenfahrradtour

•
•

Vorträge zum Thema Hospiz in der Gemeinde
Aufstellen von Spendenboxen

Der gemeinnützige Förderverein „Hospiz Haus Magdalena e.V.“ unterstützt das Hospiz moralisch und finanziell.

Alle Spender, deren Adresse uns bekannt ist, erhalten ein Dankschreiben und eine Spendenquittung, die
steuerlich abzugsfähig ist.
Wie kann ich Spender finden und ihr Interesse wecken?
Neue Spender finden wir über Spendenaktionen, die von uns als Einrichtung oder über den Förderverein Haus
Magdalena organisiert werden. Ebenso helfen mündliche Empfehlungen oder einfach die Tatsache, dass das
Diakoniezentrum in der Bevölkerung großes Vertrauen genießt. Durch das ständige Sprechen über die Arbeit
des Zentrums hält man den Kontakt zu dem Spender aufrecht und hat so die Gelegenheit ihm zu versichern,
dass er einen wertvollen Beitrag leistet.
Auch die Präsenz in den Medien kann, neben der aktiven Pflege vorhandener Kontakte oder das Knüpfen neuer
Kontakte dabei helfen neue Spender zu gewinnen.
Weitere Stakeholder
Das ultimative Ziel des Hospizes ist es, unseren unheilbar kranken oder sterbenden Gästen die bestmögliche
Lebensqualität bis zum Ende zu ermöglichen. Dieses Ziel kann nur mit der Hilfe und in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Berufsgruppen wie Ärzten, Schmerztherapeuten, Apotheken, Krankenhäusern, PalliativStationen, Sozialarbeitern, ambulanten Hospizdiensten, ehrenamtlichen Helfern und Seelsorgern erreicht
werden. In diesem Sinne sind folgende Dinge wichtig:
•
•
•
•
•

gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung
offener Meinungsaustausch
der respektvolle Umgang miteinander
Vertrauensbasis
Verzicht auf hierarchische Strukturen, sofern dies möglich ist

Zusammenarbeit mit Ärzten. Im Falle einer Neuaufnahme wird die weitere medizinische Versorgung mit den
Gästen und deren Angehörigen besprochen.
•

•
•
•

die Versorgung wird überwiegend von unsere Palliativmediziner übernommen. Sie stehen
24 Stunden am Tag zur Verfügung, um bei Problemen und Fragen sowie bei Schmerzkrisen
zu helfen.
täglich stattfindende Visiten.
im Falle einer Neuaufnahme, erhalten die Ärzte eine Kopie ärztlichen Verlegungsbriefes
das medizinische Erstaufnahmegespräch findet meisten nur wenige Stunden nach der
Aufnahme statt.

Die Aufnahme in einem Hospiz ist möglich, wenn es genügend freie Kapazitäten gibt. Um im Bedarfsfall die
richtige Entscheidung treffen zu können, sollten Interessierte rechtzeitig das Gespräch mit den
Verantwortlichen im Hospiz suchen. Das Vorliegen der Bedürftigkeit für die Aufnahme im Hospiz ist eine
Grundvoraussetzung. Ein solches Attest, das die Notwendigkeit der Unterbringung im Hospiz bescheinigt, wird
vom behandelten Arzt ausgestellt. Somit ist er im Bedarfsfall zumeist der erste Ansprechpartner, neben den
Sozialdiensten der Krankenhäuser, dem ambulanten Hospiz, den palliativen Beratungsdiensten usw.
Kommunikation mit Krankenkassen und anderen Beteiligten.
Das Hospiz füllt die Anträge auf Übernahme der Hospizkosten aus, reicht sie bei den Kranken- und Pflegekassen
ein und übernimmt zusammen mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen die Einteilung in die
verschiedenen Pflegestufen.
Die Kommunikation mit anderen Beteiligten wie etwa Pflegeheimen, den Sozialdiensten der Krankenhäuser,
Palliativzentren, ambulanten Pflegestationen usw. ist die Aufgabe der Pflegedienstleitung und deren
Stellvertretern, um die Kommunikation mit Außenstehenden und den Beteiligten aufrecht zu erhalten. Von Zeit
zu Zeit werden Termine mit den Beteiligten vereinbart, um verschiedene Themen zu besprechen und den
Kommunikationsfluss aufrecht zu erhalten.
Auf der jährlich stattfindenden Strategiesitzungen des Diakoniezentrums planen wir, welche externen Effekte
wir erzielen wollen und wie wir gemeinsam daran arbeiten können ein positives Image zu schaffen.

Rumänien

Kommunikation mit den Kommunen
Das rumänische Sozialsystem ist mangelhaft und nicht ausreichend entwickelt. Es existiert kein zentrales,
einheitliches, landesspezifisches strukturiertes System, welches die pflegebedürftigen Personen mit adäquaten
Mitteln versorgen könnte.

Das bedeutet, dass die Familie die Pflege zu Hause organisieren bzw. sich um einen häuslichen Pflegedienst
kümmern muss. Entweder gibt es einen solchen Dienst vor Ort, oder man muss sich in einem Altenpflegeheim
registrieren lassen, doch dort gibt es Wartelisten.
Seit 2004 haben wir einen häuslichen Pflegedienst eingerichtet und versuchen, die Zusammenarbeit mit der
Kommunalverwaltung über Sankt Georgen hinaus umzusetzen.
Wir verfügen über einen Partnerschaftsvertrag mit jedem Bürgermeisteramt und arbeiten mit den Behörden
zusammen. Zurzeit haben wir Partnerschaftsverträge mit 18 Kommunen.

Aufgaben der Kommunen
•
•
•

die Kommunen bieten uns die Möglichkeit einer Zweigstelle in jedem Dorf.
beteiligen sich zu mindestens 50 Prozent an den momentanen Kosten der Stationen
gute Zusammenarbeit und partnerschaftliches Verhalten

Aufgaben der Diakonia
•
•
•
•

Erbringen der häuslichen Pflege jeden Monat
Fahrzeuge des Pflegedienstes müssen versichert sein
die verbleibenden 50 Prozent der Kosten müssen von der Diakonia aufgebracht werden
Koordination, Überwachung und Buchhaltung

Polen

Kommunikation mit Paten und Spendern
In Polen gibt es verschiedene Wege die Aktivitäten der von den Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
errichteten Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen.
Dazu gehören beispielsweise:
•
•
•

•

•

Zuschüsse und Fördergelder der
nationalen und lokalen Behörden
Mittel ausländischer Organisationen, die
Stipendien verleihen
EU-Fördermittel und Spenden von
privaten Spendern, die durch die
Zahlung an einzelne Personen
kontaktiert werden können.
andere Möglichkeiten um Gelder
aufzubringen: öffentliche Sammlungen,
Wohltätigkeitsveranstaltungen,
Tombolas, oder das Aufstellen von Spendenboxen (Sammelbehälter an öffentlichen Orten)
Zusammenarbeit mit Unternehmen – Spenden, Sponsoring, Tauschaktionen, Spenden vom
Einkommen (die Abgabe eines kleinen Betrags von Löhnen und Gehältern für gesetzliche
(gemeinnützige) Zwecke der NGOs).

Das Sammeln von Spenden bei Spendern und Sponsoren – Einrichtungen, Organisationen,
Wirtschaftsunternehmen, Geschäften und Privatpersonen - bedarf einer guten Kommunikationsfähigkeit und
die Kunst zum Networking sowie beständiger Pflege der bestehenden Beziehungen und die Fähigkeit zur
Kommunikation. Man muss sich bewusst machen, dass der Nutzen einer guten Beziehung zwischen Spendern
und Empfängern auf beiden Seiten liegt.
Definitionen
Eine Spende ist eine der Quellen zur Finanzierung der Aktivitäten von NGOs. Der Spender überreicht Spenden,
wie etwa Geld, Sachspenden oder kostenlosen Wohnraum. Für seine Spende erhält der Geber nichts zurück,
d.h. die Spende resultiert nicht in einem direkten materiellen Nutzen für den Spender. Die Unterstützung wird
nicht zurück gegeben, sie wird als finanzielle Unterstützung der Spender oder Paten betrachtet, die von den
Organisationen für jedwede Zwecke gemäß ihrer Statuten verwendet werden können. Die Unterstützung wird
normalerweise für die Umsetzung spezieller Aktivitäten zur Verfügung gestellt, wie etwa die monatlichen
Pflegekosten für einen Patienten. Die Mittel können von der Organisation jedoch auch anderweitig verwendet
werden, wie z.B. zur Weiterbildung der Mitarbeiter. Spender sind etwa die lokale Regierung, eine Kommune
(kommunale Ämter oder der Woiwodschaftsmarschall usw.) Auf diese Weise verlagern die Ämter die
Zuständigkeit öffentlicher Aufgaben an externe Stellen. Um finanzielle Unterstützung zu erhalten, verfasst die
Organisation einen Entwurf für die Verwendung der öffentlichen Gelder, und manchmal ist auch das Schreiben
einer Absichtserklärung nötig.
Sponsoring ist die am weitesten verbreitete Art der Unterstützung. Die Natur des Sponsoring ist die
Verknüpfung eines positiven Images der unterstützten Organisation mit dem Sponsor. Das Logo des Sponsors,
die Werbung für seine Produkte zusammen mit gesponsorten Veranstaltungen oder Aktionen- all das ist Teil

des Sponsoring. Nur selten handelt es sich dabei um eine anonyme Angelegenheit, obwohl auch das mitunter
bei den Aktivitäten der NGOs vorkommen kann.
Sponsoring wird häufig als eine Art der Wohltätigkeit verstanden. Für die meisten Sponsoren ist es jedoch nur
eine weitere Form der Werbung. Oft ist es eine Marketingstrategie zur Vermarktung der eigenen Produkte oder
Dienstleistungen oder dem Vorantreiben von Geschäftsbeziehungen und für beide Seiten von Vorteil.
Der Sponsor ist die Person oder die Institution, die eine Maßnahme teilweise oder komplett finanziert, oft als
Gegenleistung für die Vermarktung seines eigenen Unternehmens. Der Sponsor kann sowohl eine Firma als
auch eine Privatperson sein.
Fundraising zielt darauf ab, effektiv Geld zu sammeln das dem Allgemeinwohl zugutekommt. Geld, das bei
Wohltätigkeitsveranstaltungen gesammelt wird geht komplett an den Empfänger. Das Sammeln von Spenden
bedeutet nicht nur „das Bitten um Spenden“ – es ist eine Frage der Organisation und des Finanzmanagements.
Eine solche Aktion bedarf der genauen Planung, methodischen Arbeitens und das Einhalten ethischer
Verhaltensregeln.
Einige Varianten des Fundraising, wie etwa der Aufbau einer dauerhaften Spenderbasis, erfordern jahrelanges
hartes Arbeiten und Investitionskosten, die zumeist in der Anfangsphase des Projekts aufzuwenden sind. Nur
wenige Fundraising-Methoden erlauben einen schnellen Erfolg mit minimalen Investitionskosten.
Wie fragt man nach Unterstützung und wie erhält man diese?
Die Parteien, die an den Gesprächen bezüglich Sponsoring, Spenden
und anderen unterstützenden Aktivitäten der NGOs beteiligt sind,
sind: Firmen (Unternehmen), einzelne Wohltätigkeitsorganisationen
sowie die Bundes- oder Landesregierung.
Wir erhalten von Sponsoren und Spendern unter anderem:
•
•
•
•
•
•

Finanzierungen
Immobilienschenkungen
Spenden in Form von Dienstleistungen, die vom
Sponsor erbracht werden
Finanzierung der beruflichen Weiterbildung der
Mitarbeiter (also – Wissen)
Unterstützung bei Veranstaltungen
ehrenamtliche Arbeit

Wie findet man einen Sponsor oder Spender?
Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, um das Interesse
eines Spenders zu wecken. Direktvermarktung etwa,
durch die wir eine solide Basis an Spendern und
Sponsoren gewinnen können. Die direkte Ansprache ist
eine Möglichkeit, Mittel direkt von den Menschen zu
erhalten.
Angestellte,
Freunde,
Unterstützer,
Familienangehörige können mögliche Partner der
Organisation werden. Neben dem Gespräch mit Einzelpersonen muss auch zusätzlich in größerem Umfang
geplant und gehandelt werden. Damit die Aktivitäten der Einrichtung besser kommuniziert werden können,

muss man mit Broschüren, Visitenkarten, Veröffentlichungen und Materialen arbeiten, die die Situation
verdeutlichen.
Präsentationen bei Konferenzen und Meetings, bei der Organisation von Kursen, Weiterbildungsmaßnahmen,
Werbeaktionen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen sind eine Möglichkeit die Aktivitäten der Stiftung
vorzustellen und Mitstreiter zu finden.
Das Einbeziehen der Medien, das Informieren der Presse über Aktionen der Organisation, der Schaffung eines
positiven Images und die Präsenz in lokalen und nationalen Zeitungen sowie im Radio und im Fernsehen.
Die Pflege und Aktualisierung von Webseiten und Auftritte in den sozialen Netzwerken, sowie weiterer
Optionen im Internet (inklusive Online-Kampagnen).
Wie spricht man mit einem Sponsor?
In einem ersten Schritt und in den meisten Fällen suchen wir Kontakt zu Firmen und Institutionen aus der
näheren Umgebung. Hilfreiche Kontakte erhalten wird dabei von unseren Freunden und denjenigen, die schon
für die gute Sache kämpfen. Die Medien sollten über geplante Aktionen informiert werden. Durch die
Berichterstattung in den Zeitungen, am Radio oder im Fernsehen wird eine zunehmende Zahl von Menschen
bereit sein zu spenden.
Im Laufe der Zeit ist es für die meisten Firmen klar ersichtlich, dass eine Zusammenarbeit mit einer
gemeinnützigen Organisation als durchaus „kosteneffizient“ betrachtet werden kann. Das Firmenlogo in den
Berichterstattungen fällt einem großen Teil von potentiellen Neukunden deutlich ins Auge. Das Unternehmen,
das sich als Sponsor verpflichtet hat, kann sein Image verbessern indem es seine soziale Verantwortung zeigt.
Was kann ich tun, um den Sponsor nicht zu verlieren?
Um einen Sponsor zu behalten bedarf es des Aufbaus und der Pflege einer langfristigen und stabilen
Zusammenarbeit. Man sollte jedem Sponsor für seine Hilfe und Unterstützung danken und ihn davon in
Kenntnis setzen, in welcher Art und Weise die von ihm zur Verfügung gestellten Mittel Verwendung finden. Für
den glücklichen Fall, dass man auf eine größere Anzahl von Sponsoren zählen kann, ist diese Aufgabe für eine
Person alleine nicht zu leisten. Für eine effiziente Umsetzung ist man daher auf die Unterstützung von Anderen
angewiesen. Hören Sie ihren potentiellen Sponsoren sehr genau zu, damit Sie deren Zielsetzung genauestens
verstehen – warum, wie und unter welchen Umständen ist der Sponsor gewillt sich einzubringen?
Gesetzeslage und Vorschriften in Polen
In Polen sind seit 1933 grundsätzlich alle öffentlichen Sammlungen gesetzlich geregelt. Momentan gelten die
Richtlinien für öffentliche Sammlungen oder das Sammeln von Spenden in Form von Geld- oder Sachspenden
für wohltätige Zwecke aus dem Jahr 2014. Einige Spendenaktionen bedürfen der Genehmigung durch die
staatlichen oder kommunalen Behörden.
Alle Aktionen der NGOs mit einem wirtschaftlichen Charakter müssen den zuständigen Stellen gemeldet
werden. Unter diese Regelung fallen auch Spendenaktionen. Stiftungen sind verpflichtet einen Jahresbericht
anzufertigen und diesen den Aufsichtsämtern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, beispielsweise
durch Veröffentlichen auf der Homepage. Manche Spendenarten bedürfen der notariellen Beurkundung, wie
etwa im Falle von Immobilienschenkungen. Ohne ein solches Verfahren ist der Spendenvorgang null und
nichtig, sogar dann, wenn die Übergabe schon stattgefunden hat. Bei Geldspenden ist es ausreichend einen
Nachweis über die Überweisung vorzulegen, damit der Sponsor die Spende von der Steuer absetzen kann.

thische Aspekte
Im Jahr 2006 wurde in den Niederlanden der Ethik-Kodex für das Sammeln von Spenden im Rahmen des IV.
Internationalen Fundraising-Gipfels verabschiedet. Die Vereinbarung regelt ethische Standards, wie etwa das
Beschaffen von Geldern für wohltätige Zwecke. Ein Augenmerk liegt dabei auf der Berücksichtigung der
Wünsche der Spender, Transparenz, Integrität, Gesetzeskonformität und Berichtspflicht. Es wird dringend
empfohlen, den Spender über die Kosten der Kampagne in Kenntnis zu setzen.
Abschließend kann gesagt werden, dass obwohl es das Hauptziel eines Wirtschaftsunternehmens ist profitabel
zu arbeiten, was den Zielen der NGOs widerspricht, da sie das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen, die
Zusammenarbeit von Sponsoren und gemeinnützigen Einrichtungen nicht nur eine Möglichkeit darstellt den
materiellen Nutzen zu steigern, sondern auch das Image zu verbessern.
Der Zugang zu den materiellen Ressourcen der Unternehmen ist wichtig (wie etwa Geld, Ausrüstung und
Expertenwissen). Die Kenntnis über eine gut entwickelte Organisationskultur einer Firma ermöglicht eine
effizientere Umsetzung der Projekte und Sozialprogramme, um die sich die NGOs kümmern. Die Vorteile für die
Unternehmen liegen im Verbessern des Images der Firma als Unternehmen, das sich seiner sozialen
Verantwortung bewusst ist und das sich unter anderem an wohltätigen Aktionen engagiert – neben
Kenntnissen über das Wissen von gemeinnützigen Organisationen bei der freiwilligen Teilnahme an sozialen
Projekten sowie das Verfassen und Verwalten von sozialen Projektplänen. Was das Organisieren ihrer
jeweiligen Realität und ihrer Zielsetzungen betrifft, ist die Arbeit von Wirtschaftsvertretern und Vorsitzenden
der NGOs komplett gegensätzlich ausgerichtet. Ihr Zusammentreffen und ihre Zusammenarbeit mit
gemeinnützigen Institutionen ist ein klares Statement dafür, dass man gemeinsame Grundwerte und Prinzipien
identifiziert, und für die Umsetzung dieser Werte bereit ist, den näheren und zukünftigen Aktionsradius zu
ändern und zu verbessern.

4. Der Tod im kulturellen Kontext

Deutschland
Das Sterben aus christlicher Sicht
Jeder Tod hat seine eigene Geschichte: Menschen im Angesicht des Todes sowie deren Angehörige und die
Umgebung sind von der Unbarmherzigkeit am Ende des Lebens tief betroffen. Die Würde der Hospizgäste steht
an erster Stelle, unabhängig ihres Glaubens oder ihrer Religion. Aufrichtigkeit zeichnet den Umgang mit den
unheilbar Kranken und sterbenden Menschen aus.
Häufige Fragen den Trauerfall des Sterbenden betreffend sowie die Fragen der Zurückgebliebenen haben mit
der Lebensgeschichte des Betroffenen zu tun: Wie war mein Leben? Was muss vor meinem Ableben noch
geregelt werden? Ethische Entscheidungen, die noch getroffen werden müssen, stehen an. Doch am Ende
dreht es sich immer um spirituelle Fragen, wie etwa: Wer hat mir das Leben geschenkt? Wohin wird mein Weg
mich führen? Was bleibt vom Leben übrig und worauf darf ich hoffen?
Die Seelsorge im Hospiz verfolgt nicht das Ziel die Menschen in ihrer letzten Lebensphase zum Glauben zu
führen, sondern eher einfühlsam auf ihre Wünsche einzugehen und gemeinsam die passenden Antworten und
Angebote zu finden. Seelsorge kann die Menschen zum Schatz des Gebetes führen, den Sakramenten und
Segnungen, die die Nähe eines liebenden Gottes erkennen lassen.
Seelsorge im Hospiz ist sorgsam bedacht: in Gesprächen, bei der Begleitung, im Gebet, im Gottesdienst und bei
der Spende der Sakramente.

Seelsorge kann auch bedeuten:
•
•
•
•
•

Zeit zu haben, da sein, gemeinsam auszuhalten
den Menschen zu helfen näher an die Dinge zu kommen, die sie seelisch umtreiben
zu ermutigen, die Empfindungen wahrzunehmen und Fragen zu stellen, zum letzen
Lebensabschnitt
zu helfen in die Sterbephase einzutreten und das vergangene Leben loszulassen
die christliche Hoffnung für sich zu gewinnen in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod

Symbole des Abschieds
Abschiedsrituale
•

•

•
•
•
•

Wir geben uns und den

Angehörigen Zeit um von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen.
Um diesen Abschied zu
vollziehen haben wir ein Abschiedsritual, durch welches wir dem Verstorbenen die letzte Ehre
erweisen.
Bis die Abholung durch den Bestatter erfolgt, verbleibt der Verstorbene in seinem Zimmer.
Während dieser ganzen Zeit brennt im Flur eine Kerze.
Die Namen der Verstorbenen werden in eine Gedenkbuch eingetragen.
Damit versuchen wir, die Menschen und ihre Namen in Erinnerung zu behalten.
Am Jahresende laden wir die Angehörigen zu einem Gedenkgottesdienst für den
Verstorbenen ein.

Ethische Richtlinien
Der Umgang mit lebensunterstützenden Maßnahmen für unheilbar Kranke und Sterbende im Hospiz Haus
Magdalena.
„Die Pflege hat moralische Implikationen“, schreibt Benedicta Arndt. Die Krankenschwester, Religionslehrerin,
Pflegewissenschaftlerin und katholische Nonne bezeichnet Pflege als moralischen Akt. Sie ist der Überzeugung,
dass jegliche Handlung moralisch behaftet ist. Selbst die einfachsten Handreichungen, wie das Anbieten von
Nahrung, Körperpflege usw. dürfen nicht unterschätzt werden. In ihnen spiegeln sich Werte wider, die uns
wichtig sind. Um wie viel mehr muss das auf lebenserhaltenen Maßnahmen zutreffen, die bei unheilbar
Kranken und Sterbenden zur Anwendung kommen – oder tut es das etwa nicht? Arndt sagt: „Sich um den
anderen Menschen zu sorgen, das Gute für andere zu tun, ist moralisches Handeln.“ (vgl. Reinhard Lay, „Ethik
in der Pflege“, 184). Jedoch ist die Definition des Begriffes „das Gute“ sehr komplex, denn in vielen Fällen ist es
mitunter sehr schwierig zu bestimmen, was gut für den Gast ist. Grundsätzlich geht man heute davon aus, dass
nur der Betroffenen sagen kann, was gut oder schlecht für ihn ist. Es ist äußerst wichtig die Autonomie der
jeweiligen Person zu respektieren. Doch auch hinter diesen Grundsätzen verbergen sich Probleme. Wissen wir
denn wirklich, was gut für uns ist – jederzeit? Wie dem auch sei, im Diakoniezentrum Pirmasens kümmern wir
uns um die verschiedensten Bereiche, nicht nur in der Pflege und der Bildung. Unser Leitspruch ist „Leben
teilen“. Schauen wir uns genauer an was das bedeutet. In den Bereichen, in denen wir uns als Christen an der
Person Jesu Christi orientieren, müssen wir erkennen, dass „der“ christliche Blick auf den Menschen nicht
existiert. Deshalb besteht der Bedarf, das Erreichen dieses Ziels wieder und wieder zu diskutieren. Von keiner
der ethischen Richtlinien kann dazu eine abschließende Antwort erwartet werden.
Auf die Situation bezogen
Die Frage betreffend, wie wir mit lebensverlängernden Maßnahmen bei unheilbar Kranken umgehen sollen,
wird man mit kontroversen Standpunkten, Sichtweisen, und religiösen Überzeugungen konfrontiert, sei es bei
Menschen, die unsere Hilfe bedürfen oder bei Mitarbeitern und Ärzten. Somit kommt es immer wieder zu
ethischen Konflikten, die die Betroffenen dazu zwingen schwierige Entscheidungen zu treffen, die die ohnehin
schon komplexe Situation der Begleitung und der Pflege von unheilbar Kranken noch weiter erschweren. Ein
solcher Streitpunkt ist besonders die Frage der lebens- oder leidensverlängernden Maßnahmen durch
„künstliche Ernährung“ oder der Flüssigkeitszufuhr (subkutan, PEG-Sonde). Um solche Konfliktsituationen zu
vermeiden, fühlen wir uns dazu verpflichtet eine Richtlinie für die Versorgung von unheilbar Kranken und
Sterbenden als Orientierungshilfe zu erarbeiten. Zum besseren Verständnis betrachten wir besondere
Problemsituationen.

Beschreibung der Problematik
Die Bedeutung des Ausdrucks „menschenwürdiges Sterben“ unterliegt dem sozialen und kulturellen Wandel
und ändert sich im Lauf der Geschichte. Wie wir alle wissen bietet die medizinische Entwicklung heutzutage die
Möglichkeit
Dinge, die als gottgegeben und deshalb von den Menschen zu akzeptieren waren, in die Hände der Menschen
selbst zu legen. Heutzutage bedeutet ein „menschenwürdiges Sterben“ einen schnellen und schmerzfreien Tod.
Oft jedoch klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander: es ist nicht der schnelle und plötzliche Tod, sondern
das langsame Sterben, das sich im Allgemeinen durch Krankheit ankündigt. Die Pflege von Sterbenden
betreffend gibt es viele Informationsdefizite, denen wir entgegenwirken möchten.
Unserer Überzeugung nach ist jedes durch Gott geschenkte Leben einzigartig und wir respektieren jeden
einzelnen Menschen in Not mit all seinen Bedürfnissen und Werten. Das christliche Arbeiten steht im
Diakoniezentrum an erster Stelle. Deshalb versuchen wir durch die Verbreitung unserer christlichen
Überzeugung die Akzeptanz der Pflege von Sterbenden voranzutreiben, um die christlichen Werte und die
Würde des Menschen in der Gesellschaft zu verankern. Unser Ziel ist die Gewährleistung einer Art von
Begleitung und Unterstützung – d.h. dem Betroffenen zu helfen und unseren Werten gerecht zu werden – im
letzten Lebensabschnitt. Wenn jemand die Hilfe einer unserer Einrichtungen in Anspruch nimmt, übernehmen
wir die Verantwortung als Träger und Mitarbeiter für den Gast zu sorgen und ihn nach besten Kräften zu
begleiten. Deshalb sehen wir uns als Träger, ohne
•
•

das Recht des Betroffenen zur Selbstbestimmung und
die medizinische Letztverantwortung

in Frage zu stellen, sollte es zum Thema der lebenserhaltenden Maßnahmen und Sterbepflege kommen. Wir
betonen immer wieder, dass jede Person, die in die Pflege von Sterbenden involviert ist, auch in alle
Entscheidungen mit einbezogen werden sollte.
Der ethische Leitfaden, den wir in einer Arbeitsgruppe entwickelt und aufgestellt haben ist dazu gedacht, die
Wahrnehmung für die Themen in unserer Arbeit zu schärfen und Rahmenbedingungen festzulegen, anhand
derer wir entsprechend unserer Richtlinien und Strategien handeln und gleichzeitig Hilfestellung bei
entscheidenden Prozessen anbieten können. Auf diese Weise wird den Betroffenen selbst, deren Angehörigen
sowie allen anderen beteiligten Berufsgruppen klar, wie wir mit ethischen Situationen umgehen wollen. Es gibt
keine Lösungen für jeweils individuelle Fälle. Um eine angemessene Lösung im Individualfall zu finden, ist die
gemeinschaftliche Verantwortung aller Beteiligten nötig. Sie sollten dem Willen des Betroffenen so gut es geht
entsprechen.
In unserem Hospiz haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Funktion eines Ethikrats hat, und die sich bei
ihren Zusammenkünften um eine individuelle und situationsbezogene Entscheidungsfindung bemüht.
Leitfaden für unser Handeln im Diakoniezentrum
Bei unserem Handeln und unserer Entscheidungsfindung werden wir von den folgenden Aspekten geleitet:
•

Sterben ist ein Teil des Lebens – Sterben ist so individuell und einzigartig wie auch das Leben
jedes einzelnen Menschen individuell und einzigartig ist.

•

•

•

•
•
•
•

•

Der Wille des Sterbenden ist entscheidend für unsere Arbeit. Sollte der Gast diesen nicht
mehr selbst artikulieren können, so ist die Patientenverfügung oder der darin
bestellte Bevollmächtige oder der mutmaßlicher Wille entscheidend.
In unserem Entscheidungsfindungsprozess konzentrieren wir uns auf den Betroffenen
im Einklang mit seiner Lebenseinstellung und seinem Willen.

Aktive Sterbehilfe ist immer ausgeschlossen, selbst wenn der Betroffenen dies wünschen
sollte. Ausschließlich zur Linderung der Symptome könnte es in Betracht gezogen werden,
einen beschleunigten Sterbeprozess durch Erhöhen der Medikamentengabe in Kauf zu
nehmen.
Im Angesicht des Todes und wenn eine Heilung ausgeschlossen ist, wenden wir alle
Möglichkeiten der Palliativpflege an.
Sollten wir Zweifel an der Entscheidungsfindung zu haben, dann gilt für uns der folgenden
Leitsatz: Im Zweifel immer für das Leben.
Im Falle dass die Entscheidung von einem Stellvertreter zu treffen ist, gestalten wir die
Entscheidungsfindung mit dem Stellvertreter zusammen so klar wie möglich.
Bei unserer Entscheidungsfindung werden auch immer die Angehörigen, Freunde, Ärzte,
Pflegekräfte, Seelsorger und andere Beteiligte einbezogen, die bei der Suche nach einer
Entscheidung helfen können.
Im christlichen Glauben ist der Tod ein Teil des Lebens. Er ist der Übergang in eine andere
Welt. Dieser Glaube gibt uns Vertrauen und Gelassenheit auch beim Loslassen und Trauern.

Die Situation an der Grenze zwischen Leben und Tod. Die Beurteilung, ob sich ein Mensch im Sterbeprozess
befindet ist äußerst schwierig. Dennoch muss die Entscheidung immer wieder aufs Neue getroffen werden.
Die begleitenden Menschen, wie Krankenschwestern, Ärzte, Angehörige usw. finden sich selbst an der Grenze
eines ethischen Konflikts wieder:
•
•

Wie stark ist unser eigenes emotionales Bedürfnis oder auch unsere unreflektierte Routine als
Pfleger, als Ärzte den Tod nicht anzuerkennen?
Geben wir auf, weil eine Heilung aussichtslos ist und weil wir denken, dass dieses Leben
nicht länger sinnvoll erscheint?

Selbstkritische Reflektion unserer eigenen Gefühle und Haltungen ist Teil professionellen Arbeitens.
Der Wille der Betroffenen. Wir haben unsere Richtlinien im Bezug auf die Behandlung unheilbar Kranker schon
dargelegt. Es sei noch einmal betont, dass der Wille oder der zu vermutende Wille des Betroffenen unter allen
Umständen berücksichtigt werden muss, und dass alle Handlungen aus diesem Willen heraus vorgenommen
werden. In dem Fall, in dem die Menschen nicht in der Lage sind ihre Zustimmung zu geben, sollten unserer
Meinung nach lebensverlängerte Maßnahmen abgestellt oder nicht angeordnet werden, wenn der
Sterbeprozess unwiderruflich begonnen hat, oder wenn die Patientenverfügung einen solchen Fall regelt . Wir
sind nicht der Meinung, dass Demenz als ein Indikator für das baldige Sterben gewertet werden kann. Unser
Glauben und unsere Erfahrung sprechen klar gegen diese Auffassung. Gleiches gilt, wenn der Todeswunsch im
Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, wie Depression oder Wahnvorstellungen formuliert wird.
Unter dem Begriff “Willen“ verstehen wir die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und das Streben nach der
Umsetzung dieses Ziels.
Als Wille des Patienten bezeichnen wir die Aussage, die der einwilligungsfähige Patient in Kenntnis der
medizinischen Fakten und der angezeigten Behandlungsmethoden macht, und dazu seine Zustimmung gibt.

Sollte er dazu nicht in der Lage sein, hat der rechtmäßige Vertreter dem Arzt oder dem Pfleger den
mutmaßlichen Willen oder den Willen, der in der Patientenverfügung gemäß § 1901 BGB festgehalten wurde,
zu nennen. Eine Beurteilung, ob die Patientenverfügung in der jeweiligen Situation Anwendung findet liegt
in der Verantwortung des Bevollmächtigten oder des Betreuers. Sollte keine Patientenverfügung vorhanden
sein, oder die vorliegende Verfügung auf die aktuelle Situation nicht anwendbar sein, ist der mutmaßliche Wille
des Patienten auf der Basis konkreter Anhaltspunkte entscheidend. Dabei gilt es insbesondere schriftliche oder
mündliche Aussagen, ethische oder religiöse Überzeugungen oder andere persönliche Wertmaßstäbe zu
berücksichtigen. Sollte auch das nicht möglich sein, so ist der beste Weg zur Entscheidungsfindung zum Wohle
des Patienten aus palliativmedizinischer Sicht ein Konsens aller beteiligten Parteien.
Sollten die Betreuer und Ärzte unterschiedlicher Auffassung sein, so muss das Vormundschaftsgericht
eingeschaltet werden. Der Heimträger verfügt nicht über die Fachkompetenz die Entscheidung des Arztes zu
überprüfen, der sich für den oben beschriebenen Entscheidungsfindungsprozess entschieden hat.
Aufklärung: Unser Ziel ist es, die Menschen, die wir in ihrer letzten Lebensphase begleiten, umfassend und mit
viel Einfühlungsvermögen zu informieren und zu begleiten. Dies geschieht durch das Einbeziehen der
Angehörigen und begleitenden Personen im Bezug auf die Möglichkeiten der Pflege des Sterbenden, der
Verabreichung schmerzstillender Medikamente und damit über die Möglichkeiten eines würdevollen Sterbens
aufzuklären.
Wir sind davon überzeugt, dass die Furcht unerträglicher Leiden sowie die Angst vor dem Sterben dadurch
gemindert werden kann.
Entscheidungsfindung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schätzen ist die
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Art. 1, Abs. 1 Grundgesetz)
Beim Gedanken an das Ende des Lebens treten viele Streitfragen und Diskussionspunkte im Hinblick auf die
Würde des Sterbenden auf, und dies im Besonderen vor dem gegenwärtigen Hintergrund der kontrovers
diskutierten organisierten und kommerziellen Formen der Beihilfe zum Suizid. Wir tragen die Verantwortung
dafür den Willen des Sterbenden wenn möglich zu erfüllen, müssen jedoch gleichzeitig den Gedanken an aktive
Euthanasie ausschließen.
Die Würde und Autonomie des Menschen, die Selbstbestimmung am Ende des Lebens sind die Grundsätze
unseres Handelns. Diese setzen wir mit Achtsamkeit, Empathie und dem Leben mit dem Zweifel um.
Zuallererst konzentrieren wir uns auf die persönlichen Umstände des Betroffenen. Auch wenn er selbst nicht
mehr in der Lage ist Entscheidungen zu treffen, müssen die am Entscheidungsprozess Beteiligten dies
ausdrücklich anzeigen. Uns ist durchaus bewusst, dass alle Beteiligten ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene
Geschichte sowie ihre Betroffenheit in jede zwischenmenschliche Beziehung einbringen. Aus diesem Grund
sollte jeder Einzelne versuchen, den Anderen geduldig und einfühlsam zu verstehen, um die Würde des
Betroffenen zu wahren.
Diese ethischen Grundsätze bilden den Rahmen, in dem wir uns bei der Entscheidungsfindung bewegen. Im
Falle von Konfliktsituationen können diese Richtlinien eine Hilfe sein, ethisch verantwortlich und – falls möglich
– im Konsens die notwendigen Entscheidungen zu treffen.
Basisversorgung
Bei der Versorgung von alten und schwerkranken Menschen, die an unheilbaren Krankheiten leiden, sind die
folgenden Maßnahmen unerlässlich:

•
•
•

individuelle Köperpflege
Schmerzlinderung und Symptomkontrolle
seelsorgerische Begleitung

Diese Maßnahmen dienen dem Wohlbefinden der schwerkranken und alten Menschen und helfen zusätzliches
Leiden zu vermeiden. Die Betroffenen sollten unter keinen Umständen durch die notwendigen Maßnahmen
gestört oder beunruhigt werden. Ärzte und Pfleger sollten alles in ihrer Macht stehende tun den Menschen ein
Sterben in Würde zu ermöglichen. Bei schwerstkranken Patienten sollte die Schmerzlinderung im Vordergrund
stehen, auch wenn das bedeutet, dass ein unvermeidliches Beschleunigen des Sterbeprozesses damit
einhergeht.

Aktive Pflege im Hospiz am Ende des Lebens bedeutet, dass die Menschen auch jetzt noch schöne Momente
erleben können, unvollendete Aufgaben in Ruhe erledigen können, sich mit Personen versöhnen, von denen sie
sich entfremdet hatten und in Frieden Abschied nehmen können.
Hospize bieten keine lebensverlängernden Maßnahmen an. Zentrale Therapien zielen auf Schmerzlinderung
und Symptomkontrolle ab.

Patientenverfügung
Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Vorausverfügung einer geschäftsfähigen Person für den Fall, dass
sie ihren Willen in der Zukunft nicht mehr (wirksam) erklären kann. Im Mittelpunkt steht die Frage nach
medizinischen Behandlungen den allgemeinen Gesundheitszustand betreffend, bzw. medizinische
Behandlungen oder Eingriffe zu einem bestimmten Zeitpunkt, die zum Zeitpunkt der Verfügung nicht unbedingt
absehbar sein müssen, vorzunehmen oder diese zu verbieten gemäß § 1901a BGB.

Entscheidungen im Zweifelsfall:
•
•

Sollten Pfleger und Arzt eine gegensätzliche Auffassung vertreten, muss eine Entscheidung
vom Gericht getroffen werden.
Sollte die Verfügung nicht die momentane Situation abdecken, legt der Bevollmächtigte
den mutmaßlichen Willen fest.

Vorsorgevollmacht. Eine Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht für den Fall, dass der Vollmachtgeber nicht
mehr geschäftsfähig sein sollte. Zum Zeitpunkt der Ausstellung einer solchen Vollmacht ist der Vollmachtgeber
noch voll geschäftsfähig. Eine Vorsorgevollmacht darf auf jeden geschäftsfähigen Erwachsenen ausgestellt
werden.
Eine Beglaubigung der Vorsorgemacht ist zwar grundsätzlich nicht vorgeschrieben, jedoch ist eine Bestätigung
durch einen Dritten, wie etwa einen Arzt, sinnvoll, da dieser bestätigen kann, dass die Vollmacht persönlich und
im Vollbesitz der geistigen Kräfte des Vollmachtgebers erfolgte. Ein Arzt ist als Zeuge hierfür bestens geeignet.

Rumänien
Rituale und Bräuche
In ihrem Buch Zusammen mit dem Verstorbenen (Ungarischer Titel: Együtt az eltávozottal), schreibt die Autorin
Polcz Alaine wie folgt:
"Laut Ethnografen, soweit die Kultur eines Volkes differenziell und entwickelt ist, insofern wird deren
Todesvorstellung konzipiert. Die Riten spielen eine entscheidende Rolle darin. Der Ritus ist ein kollektives
Verhaltensprogramm für die Wendepunkte des Lebens - Geburt, Hochzeit, Tod - und als Teil dieser, für die
Aushaltung des Verlustes und der Krisen. Das Ziel der Trauerrituale ist die möglichst nachgiebige Verarbeitung
des Verlustes von den Weiterlebenden: das Entfernen des Körpers aus der Mitte der Lebenden, gleichzeitig
Kümmern um den Körper, Pflege der Seele – und Sorge für die trauernden Hinterbliebenen."
Im Lauf des 20. Jahrhunderts hat sich der Umgang mit dem Tod rapide und ganz entscheidend verändert (die
kleinen Gemeinden, in denen die Traditionen am Leben erhalten wurden, sterben langsam aus, und somit
verschwinden auch die überlieferten Rituale und Verhaltensmuster und gehen verloren).
In der Vergangenheit wurden die Menschen in ihrem Zuhause gepflegt, sie wurden zuhause geboren und dort
verstarben sie auch. Noch heute erfahren trauernde Hinterbliebene durch diese Rituale und die Hilfe ihres
Glaubens oder der Gesellschaft, der Familie und der Gemeinschaft Trost. Noch immer gibt es Trauerfahnen,
Totenmessen, Trauerkleidung, Trauermusik, Tieftrauer (das bedeutet, dass nur das Tragen schwarzer Kleidung
erlaubt ist) oder Halbtrauer (auch graue und weiße Kleidung ist erlaubt). Die Trauerzeit für verstorbene Kinder
und Eltern betrug ein Jahr, entfernte Verwandte wurden sechs Monate oder sechs Wochen betrauert. In den
Dörfern war es üblich, dass auch die Nachbarn meist ein oder zwei Tage einen Trauerflor trugen.
In den Dörfern nehmen wenn möglich alle Einwohner an der Beerdigung teil und tragen bestimmte
Trauerzeichen als Teil ihrer Kleidung (Frauen tragen ein Trauertuch, die Männer schwarze Hüte), und alle sind
schwarz gekleidet. Freunde, Verwandet und Familienangehörige umringen den Trauernden.
Die Religion kann in diesen Momenten eine große Stütze sein, wie etwa bei der Versorgung des Leichnams. Das
Begräbnisritual, Friedhofskultur, Sterbeamt, Totenglocke, die Gebete, die Psalmen, all das spendet dem
Trauernden Trost.

Der Kontakt zu diesen Bräuchen wird schon im Kindesalter gepflegt. Auch kleine Kinder wurden zum
Sterbenden gebracht – allerdings ist das heute weniger üblich geworden, da man die Kinder beschützen
möchte – und gemeinsam mit den anderen Familienmitgliedern hatten sie die Möglichkeit sich zu
verabschieden. Bei den Katholiken ist es üblich, dass dann auch der Priester gerufen wird, um das Sakrament
der Krankensalbung zu spenden, sofern der Patient nicht schon vorher darum gebeten hat.

Nachdem der Angehörige verstorben war, folgte der Abschied vom Leichnam: eine letzte Berührung, ein Kuss
eine Umarmung, dann das Schließen der Augen und das Hochbinden des Unterkiefers, die Waschung und das
festliche Einkleiden. Ältere Menschen hatten schon rechtzeitig die Begräbniskleidung (Wäsche und
Oberbekleidung) in der sie bestattet werden wollten, vorbereitet und herausgelegt. In den Dörfern hatten die
Frauen zu jeder Zeit ihr „Leichenhemd“ gewaschen und gebügelt zur Hand. Vor der Heirat war es üblich, dass
die Frauen an ihrem Hochzeitslaken stickten, später, als Ehefrauen, dann am Leichentuch, und die Männer
sagten ihnen, in welcher Kleidung sie bestattet werden wollten:
meisten war das der gute Sonntagsanzug. Ältere Leute hielten ihren Sarg auf dem Dachboden verwahrt (Polz,
2005). Die Riten helfen durch ihre festgelegten Abläufe im Zusammenhang mit dem Sterben und dem Tod den
Menschen dabei emotionale Krisen besser zu meistern, einen Schock zu vermeiden oder diesen zu heilen.
Vorbereitungen im Trauerhaus, Vorbereitungen für die Beerdigung und das Sterbeamt.
Abdecken der Spiegel. Der Hintergrund dieses Rituals ist der Gedanke, dass sich der Verstorbene nicht länger im
Spiegel sehen kann. Ein weiterer Gedanke dieses Rituals ist das Nachdenken über das Leben des Verschiedenen
und was er aus seinem Leben gemacht hat. Es ermutigt die Hinterbliebenen darüber nachzudenken, was sie
bisher aus ihrem Leben gemacht haben.
Anhalten der Uhren. Für den Verstorbenen ist seine Zeit auf der Erde zu Ende. Damit beginnt für uns eine neue
Zeitrechnung – ohne den Verstorbenen. Dieser Ritus beschäftigt sich mit dem Gedanken, dass uns die Zeit des
Todes klar macht, dass wir an einem Zeitpunkt angekommen sind, der eine Trennlinie in unserem Leben
markiert und uns über unsere Beziehung dazu nachdenken lässt.
Aufbahrung. In den Dörfern wird der Verstorbenen zuhause aufgebahrt. Erst im Lauf der letzten 5 bis 10 Jahre
wurden vermehrt Leichenhallen errichtet. Die Einbalsamierung ist gesetzlich vorgeschrieben, erst danach darf
der Verstorbene aufgebahrt werden. In den katholischen Regionen, in denen der Aufbau von Leichenhallen
staatlich subventioniert wurde, sind Trauerzüge vom Haus des Verstorbenen zum Friedhof nicht mehr
gestattet.
Anzünden der Kerzen, Gebete, Singen von Psalmen.
Totenwache. Die Trauer ist eine Chance, den Schmerz zu erleben und zu verarbeiten. Bei den Katholiken ist das
beten des Rosenkranzes Brauch sowie das Organisieren des Ablaufs der Totenwache. Dieses Ritual läuft wie
folgt ab: nach der Aufbahrung werden neben dem Sarg Gebete gesprochen, beginnend um 12 Uhr mittags bis
zur Beisetzung. In den Abendstunden versammelt man sich wieder und betet für den Verstorbenen. Dieser
Brauch erstreckt sich in der Regel über zwei Mittage und zwei Abende.
Begräbnis. Die Bestattung findet am dritten Tag statt. Entsprechend der reformierten Tradition wird der
Trauerzug von der Trauerflagge angeführt, danach folgen eine Blaskapelle, der Priester und die Sargträger.
Hinter ihnen gehen die Familienmitglieder, Verwandte, Freunde und die Frauen.
Bei einer katholischen Beerdigung wird der Trauerzug von dem Hauptkreuz angeführt, gefolgt von den zwei
Trauerflaggen mit dem dreifachen Kreuz. Ihnen folgen die Kranzträger (Frauen bei weiblichen Verstorbenen
und Männer bei männlichen Verstorbenen). Bei weiblichen Verstorbenen, werden die Messdiener von zwei
weißen Flaggen angeführt; ihnen folgen der Priester und der Kantor, dann der Sarg, der von sechs Personen
getragen und von weiteren sechs Personen begleitet wird, die die Kerzen, die während der Aufbahrung
entzündet wurden, neben ihnen her tragen. Zuletzt kommen die entfernteren Verwandten und die übrigen
Frauen.

Die Beerdigungszeremonie besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: dem ersten Teil der
Beerdigungszeremonie mit der Totenmesse und dem zweiten Teil der Beerdigungszeremonie sowie der
Grablegung.
Totenmahl. Da im Trauerhaus nicht gekocht wird, bringen Nachbarn Nahrungsmittel und die Freunde kochen
für die Mahlzeit nach der Bestattungszeremonie. Beim Verlassen des Friedhofs nach der Beerdigung wird den
Trauergästen eine Art Hefekuchen und Kümmelschnaps gereicht.
Die Tage um die Beerdigung des Verstorbenen werden von einer Reihe von Riten gekennzeichnet, die den
Angehörigen Kraft spenden und gleichzeitig immer wieder deutlich machen, dass der Verstorbenen immer
noch bei den Lebenden ist. Die Mitglieder der Gemeinde zeigen den Hinterbliebenen, dass sie da sind um ihnen
zu helfen. Die Tatsache, dass uns jemand verlassen hat, kann während der Zeremonie noch einmal durchlebt
werden. (Polcz, 2005).
Die Riten helfen bei der Konfrontation mit dem Tod, sie stärken das Mitgefühl, das Begreifen des Abschieds
durch Taten, Worte und Berührungen. Sie dienen im Besonderen dazu, den Schmerz zu erfahren und ihn
auszudrücken.
Auch wir können uns den modernen Einflüssen nicht entziehen: die Totenkultur wird sich immer weiter
verändern. Die lokalen Kulturen, Gebräuche und Rituale drohen zu verschwinden und von den Sitten, die in
unserer globalen Welt vorherrschen, verdrängt zu werden. Die meisten Rituale verschwinden, andere
unterliegen dem Wandel. In den großen Städten ist das Tragen von schwarzer Kleidung als Ausdruck der Trauer
kaum noch üblich, ist doch Schwarz zu einer Modefarbe vor allem unter Teenagern avanciert. Wir finden es gut
und richtig, wenn jemand den Verlust einer nahestehenden Person heldenhaft erträgt, ohne irgendein
Anzeichen der Trauer, ohne über seine Gefühle zu reden und sich stattdessen in die Arbeit stürzt und so tut als
wäre nichts geschehen (Polcz, 2005). Die modernen Menschen wissen nicht mehr, wie sie mit einem
sterbenden Menschen umgehen sollen, wie sie ihm Hilfe anbieten können, die Nöte einer leidenden Person
lindern können oder wie sie sich im Trauerfall verhalten sollen.
Die Mehrzahl der Menschen stirbt in Krankenhäusern – Vorherrschaft der Krankenhäuser - isoliert in einem
Zimmer oder auf der Intensivstation, umgeben von Kabeln und medizinischen Gerätschaften, abgeschnitten
von der Außenwelt in totaler Einsamkeit. Nach der Autopsie wird der Körper von fremden Menschen
eingekleidet und dann in die Leichenhalle überführt. Der bürokratische Aufwand wird ständig umfangreicher,
weshalb wir Bestattungsunternehmen damit beauftragen, sich um alles zu kümmern. Das Einzige, was den
Angehörigen zu tun bleibt, ist die Beerdigung in Auftrag zu geben. Das Bestattungsunternehmen kümmert sich
um den Ablauf der Begräbnisfeierlichkeiten, die Trauernden platzieren noch einen Todesanzeige und eine
Danksagung in der örtlichen Presse und bedanken sich bei Freunden und Bekannten für deren Anteilnahme
und Hilfe. Die Beziehung zwischen Mensch und Institution beginnt allmählich über die Zwischenmenschlichkeit
zu herrschen.
Dennoch können wir uns glücklich schätzen in dieser Zeit zu leben. Noch werden die Traditionen in den
einzelnen Regionen aufrecht gehalten und wenn wir es wirklich wollen, dann können wir unsere Sitten und
Gebräuche auch an die nächste Generation weitergeben. Momentan kann man sagen, dass die Stille um das
Thema Tod hörbar ist. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient befindet sich im Wandel.
Die Gruppe der Familienangehörigen
Nachdem unsere Stiftung ins Leben gerufen worden war, spürten wir schon bald den Bedarf der pflegenden
Angehörigen, sich in einer kleinen Gruppe über ihre Erfahrungen bezüglich der Schwierigkeiten, Zweifel und der
Erschöpfung im Umgang mit den Kranken auszutauschen. Somit gründeten wir gleich zu Beginn eine
Beratungsgruppe für die pflegenden Familienangehörigen, in der wir nicht nur psychologische Hilfe angeboten

haben, sondern auch körperliche Unterstützung in der Form von verschiedenen Techniken oder Ideen, die von
den Assistenten empfohlen wurden.
Mit der Zeit erschienen mehr und mehr Witwen und Trauernde zu den Treffen und immer weniger pflegende
Angehörige von Sterbenden, da diese immer weniger Zeit hatten, da sie sich um die Versorgung der Patienten
kümmern mussten. Nach einer Weile entschlossen wir uns, die ursprünglichen Gruppen in Gruppen zur
Trauerbewältigung umzustrukturieren, da die Nachfrage sogar von Menschen von außerhalb wesentlich größer
war.
Die Beratungsgruppe zur Trauerbewältigung
Trauer ist die Antwort auf Verlust. Die Phase unseres Lebens, die für uns am schwierigsten ist, ist wenn eine
Person stirbt, der wir uns verbunden fühlten. Gleichzeitig ist es auch einer der wichtigsten Abschnitte in
unserem Leben. Alaine Polcz, die führende Vertreterin der polnischen Thanatologie schreibt, dass wenn wir
nach dem Tod eines nahestehenden Menschen nicht trauern, wir den Trauerprozess niemals richtig
abschließen und verarbeiten können. Der Verlust des geliebten Menschen beeinflusst danach nicht nur unser
eigenes Leben und Schicksal, sondern auch das Schicksal weiterer Generationen. Die Autorin ist der Auffassung,
dass „unsere moderne Gesellschaft mit der Thematik des Sterbens und des Todes sowie dem Verhalten dem
Sterbenden gegenüber nicht umzugehen weiß. Die Gesellschaft verschleiert, ja sie entfernt sogar das Problem
und belügt sich– sogar der Sterbende selbst. Der Grund hierfür liegt klar auf der Hand, denn die Spannung, die
keinen Ausweg findet, wird unterdrückt und somit verteidigt und schützt sich nicht nur der Patient durch
diesen Mechanismus, sondern auch die Familien und auch die Ärzte.“
Schon immer gab es Trauerriten, die sich mit der Trauer, dem Loslassen des Verstorbenen und der
Verarbeitung der Trauer auseinander gesetzt haben. Für die Hinterbliebenen bedeutete das einen gewissen
Halt, Sicherheit, die angeboten wurde um die Verarbeitung der Trauer und des unausweichlichen Endes zu
erleichtern. In den kleinen ländlichen Gebieten waren alle in die Riten einbezogen, wodurch der Trauende
erfahren hat, dass er nicht alleine ist in seiner Trauer und dass es Menschen gibt, die seinen Schmerz mit ihm
teilen. Heutzutage wird eine trauernde Person gemieden und somit alleine gelassen. Die Menschen wagen
nicht zu fragen wie es ihm geht, aus Angst Leid zu verursachen, und wenn der Trauende zu weinen beginnt,
geben sie sich die Schuld dafür. Stattdessen greift man oft auf Banalitäten zurück, sagt Dinge wie „das Leben
geht weiter!“ Natürlich geht das Leben weiter wie bisher –jedoch nur für die, die nicht betroffen sind. Das
Leben geht niemals so weiter wie zuvor für diejenigen, die jemanden verloren haben. Nach dem Verlust eines
geliebten Menschen müssen wir lernen damit umzugehen, was jedoch nicht bedeutet, dass wir nur noch
trauern.
„Die Zeit heilt alle Wunden.“ – Ja,... Trauer ist ein psychologischer Prozess, aber dennoch heilt die Zeit nicht
alles. Die Zeit kann nur heilen, wenn mit dem Aufarbeitungsprozess der inneren Aufgewühltheit begonnen
wird. In diesem Fall, dem Verarbeiten der Trauer. Der eigentliche Trauerprozess hilft uns, unseren Erfahrungen
und Schmerzen Ausdruck zu verleihen, die Dinge, die passiert sind zu verarbeiten, um dann in den Alltag
zurückzukehren. Es ist wichtig über den Schmerz zu sprechen, doch dazu brauchen wir jemanden, der wirklich
zuhört und nicht nur oberflächliche Anteilnahme anbietet.
Unsere Gruppen bestehen aus 6-8 Teilnehmern und werden von Trauerbegleitern geleitet (Sozialarbeiter,
Psychiatern, Psychologen, Seelsorgern usw.). Im Mittelpunkt stehen überwiegend Gespräche über die
emotionale Situation und das sich gegenseitige Stützen. Erfahrungen haben gezeigt, dass unter den
Teilnehmern eine starke Vertrauensbasis entstanden ist. Im Rahmen der Treffen werden verschiedene
Aufgaben gestellt, die helfen sollen den Verlust des geliebten Menschen zu verarbeiten. So schreiben die
Teilnehmer etwa Briefe an die Verstorbenen. Transzendente Fragen werden ebenfalls besprochen, doch auch
Themen wie Zorn und Schuldgefühle kommen zur Sprache, denn all das ist Teil des Trauerprozesses. Ein

Unterdrücken der Gefühle kann später zu körperlichen und seelischen Problemen führen, doch die
Trauergruppen können dem entgegenwirken oder solche Probleme sogar vermeiden.
Oft ist es so, dass die Hinterbliebenen nicht nur leiden, sondern auch kraftlos und antriebslos sind, sie sind fast
wie gelähmt, haben das Vertrauen in sich selbst verloren. Aus diesem Grund bieten wir in unseren Gruppen
auch die Möglichkeit zur Stärkung an. Gezielt sprechen wir Erinnerungen an, z.B. extrem schwierige
Situationen, als die Betroffenen noch in der Lage waren ihre Probleme selbst zu meistern. Die Stimmung bei
solchen Übungen ändert sich recht schnell. Die Trauernden erfahren Lob von der Gruppe und durchleben
freudige Gefühle. Trauer ist sehr individuell und somit ist auch der Prozess der Trauerarbeit bei jedem anders
gelagert. Immer jedoch ist es wichtig, den Schmerz zu überwinden und die Erinnerung an den Verstorbenen
loszulassen, ohne den geliebten Menschen zu vergessen. Trauern bedeutet auch Bewahren und nicht nur
Vergessen. Um uns selbst von dem Schmerz des Verlustes eines geliebten Menschen zu heilen sollten wir uns
auch die Dinge, die er zurückgelassen hat genauer betrachten. Eine wichtige Aufgabe für den Trauernden ist
eine Neuorganisation seines Lebens und das Ändern vertrauter Gewohnheiten.
Die Trauergruppen in unserer Stadt treffen sich 14-tägig für die Dauer von 90 Minuten, jedoch nicht länger als
zwei Stunden. Die Gruppenarbeit erfolgt in geschlossenen Gruppen und besteht aus 10-12 Sitzungen, deren
Verlauf im Vorfeld genau geplant wird. Themen der Gruppensitzungen sind in der Regel:
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlernen, das Schaffen einer Vertrauensbasis
Stärken des eigenen Ichs
Besprechen der Trauer
Trauerarbeit
Ausblick auf die Zukunft
Ziele, Maßnahmen zum Aufbau einer Perspektive für die Zukunft
am Ende der Therapie: Rückblicke, Abschiedsgeschenk, Verabschiedung

Polen
Ausgewählte Dilemmas am Ende des Lebens: Das Heranführen der Jugend an Themen wie Tod, Leid und das
Ende des Lebens.
Die Gesellschaft in die wir geboren werden, in der wir leben und in der wir sterben beansprucht für sich selbst
die Rolle des Erziehers, doch das kann sie nicht sein, obwohl die Gesellschaft rechtliche Sanktionen sowie die
Grundprinzipien der Ethik als ein Erbe für zukünftige Generationen überliefert. Der Erzieher, der Lehrer der
Menschen kann nur ein Mensch mit ethischen Wertvorstellungen sein.
Ethische Wertvorstellungen haben ihre Wurzeln, ihren Ursprung nur in den Menschen. Dort wo die
Gemeinschaft einen starken Einfluss auf das Individuum hat und das Individuum auf die Gesellschaft, kommt es
zu einem Niedergang, einem Sturz, da die Vielfalt – von der alles abhängt – unweigerlich leidet, d.h. die
spirituellen und moralischen Wertmaßstäbe der einzelnen Bestandteile. „Die Dehumanisierung und
Demoralisierung der Gesellschaft geht weiter [...].“ –schrieb Albert Schweitzer im Jahr 1926. Heute beobachten
wir ein solches Phänomen in der europäischen Gesellschaft. Das zu versäumen ist auch im letzten Stadium des
Lebens kritisch.
Noch vor ein paar Generationen wurden alle Lebensphasen wie Geburt, Heranwachsen, Erwachsensein, Alter,
und Sterben innerhalb der Familie, innerhalb einer Gruppe von Menschen erlebt- Freunde und Familie wurden
von einem Geistlichen begleitet. Der Tod und das Sterben waren ein Geheimnis, alle Familienmitglieder –
darunter auch die Kinder – waren davon betroffen. Heute haben der Tod und das Sterben ihre soziale Rolle
eingenommen. Man schätzt, dass über 60% der Menschen in Krankenhäusern sterben, in Großstädten sogar 90
%.
Nun, einerseits erscheinen in den Medien, in der Kunst, in Computerspielen für Kinder und Jugendliche
zunehmend Bilder von toten und leidenden Menschen. Die realistische Darstellung des Todes begegnet uns in
den Nachrichten über Unfälle, Katastrophen, Hinrichtungen oder in grafisch perfekten Computerspielen. Die
Menschen fürchten sich zwar vor dem Tod und den Toten, doch das Sterben macht sie betroffen. Sterben ist
der letzte Akt des menschlichen Daseins. Oft beschränken wir uns nur auf Medikamente und medizinische
Geräte. Althergebrachte Rituale, Traditionen, die seit Jahrzehnten mit dem Tod in Verbindung gebracht wurden
werden teilweise abgelehnt, während andere verkürzt werden. Rituale sind stark von der Vergangenheit
geprägt und spielen heute nicht mehr die gleiche Rolle für trauernde Angehörige wie früher. Der
wirtschaftliche Druck und die Verbreitung neuer Technologien zur Versorgung des Sterbenden fördert die
„Dehumanisierung“ dieses Sachverhalts und verwandelt diese Sorge in eine Reihe von mehr oder weniger
kosteneffizienten medizinischen Abläufen. Damit die ganzen Verfahren abgerechnet können, bedarf es einer
Reihe von Formalitäten. Das medizinische Personal konzentriert sich auf einzelne Fälle, deren Behandlung und
Dokumentation immer mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Der Tod wird häufig als Versagen betrachtet, als eine Niederlage, nicht nur des Sterbenden, sondern auch
seiner Familie und dem Krankenhauspersonal. Dadurch entstehen unrealistische Erwartungen und damit auch
Ansprüche und Beschwerden.
Das Phänomen der Säkularisierung (dem Leben ohne Gott) ist ebenfalls bedeutend. Es tötet die Aussicht auf
das ewige Leben. Die Christen glauben, dass das menschliche Leben, sobald es einmal begonnen hat niemals
endet.
Die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung vom Leiden ohne Gott und die Hoffnung auf Unsterblichkeit zu
beantworten muss in diesem Fall anders sein. Das Verständnis um das Ende des Lebens als das definitive Ende
der Menschen – all das schürt unterschiedliche Sichtweisen dem Tod gegenüber und was nach dem Tod mit
Patienten am Ende ihres Lebens und den Familienmitgliedern passiert. Manche verstreuen die Asche, so dass

nach dem Tod nichts mehr übrig bleibt. Andere frieren den Leichnam ein, lassen ihn plastinieren, oder machen
aus der Asche des geliebten Menschen einen Diamanten.
Gespräche über den Tod und das Sterben
Wie sprechen wir mit unseren Kindern in dieser komplexen Realität über das Leiden, das Sterben und den Tod?
Sind solche Gespräche wirklich notwendig? Die Allgemeinheit weist solche Probleme oft von sich ab und sieht
keinen Bedarf darin, dieses bewegende Thema zur Diskussionsgrundlage zu machen und mit jungen Menschen
darüber zu sprechen.
Wir müssen erkennen, dass Leiden, unheilbare Krankheiten und der Tod Auswirkungen auf kranke Menschen
haben. Die Krankheit hat auch Einfluss auf die Familie, innerhalb derer sich die Rollenverteilung ändern kann.
Die Familie ist die wohlhabendste und am weitesten fortgeschrittene Zivilisation. Kinder lernen unausweichlich
durch Nachahmung.
Wir können vor Themen wie Leid, Sterben und Tod nicht davonlaufen. Die Haltung der Eltern spielt dabei eine
ganz entscheidende Rolle. Wenn Kinder aufwachsen, werden sie häufig mit Krankheit und dem Unvermögen
ihrer Eltern damit umzugehen konfrontiert.
Unsere eigene Erfahrung zeigt, dass es angemessen ist die Kinder zu informieren und das Thema näher an die
Jugendlichen heranzutragen. Es sollte Unterricht zu diesem Thema geben, geleitet von Menschen, die wissen,
wie man mit diesem Thema umzugehen hat. Sie sollten über die Kompetenz verfügen, taktvoll, mit großer
Sensibilität und dem Alter der Schüler entsprechend das Thema zu beleuchten. Während des Lernens erwerben
Kinder neues persönliches und soziales Wissen und Erfahrungen.
Gibt es andere Erziehungsmethoden oder nur die Umsetzung des Unterrichtsmaterials? Als Hospizbeschäftigte
verfügen wir über das notwendige Wissen und die Erfahrung, doch wir sind keine Lehrer oder Ausbilder.
Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Schulen und Erziehern wichtig.
Erziehungsmethoden von Kindern und Jugendlichen:
Events und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Es ist eine Möglichkeit und eine gute Gelegenheit Kindern und
Jugendlichen aller Altersstufen die grundsätzlichen Ideen der Hospizarbeit und den Respekt zum
Leben
zu kommunizieren und zu vermitteln. Spendenläufe, Spendenfahrradtouren, das Feiern des
internationalen
Hospiztages oder den Tag der Kranken zusammen mit Kindern zu begehen dienen
diesem Zweck. Kinder
lernen durch Unterstützung und Hilfe der Schwachen, Alten und Kranken mittels Spiel und Nachahmung.
Wir bieten keine Vorträge oder Präsentationen für Kinder in den ersten Klasse an. Es wird lediglich ein
Zusammentreffen mit Hospizbeschäftigten in spielerischer Form wie oben beschrieben angeboten.

Freiwillige Arbeit für Schüler und Schülerinnen. Ehrenamtliche Arbeit als Lehr- oder Bildungsmethode ist eng mit
dem zuvor genannten Punkt verbunden. Kinder und Jugendliche sind nicht nur passive Beteiligte bei Veranstaltungen und anderen Gelegenheiten, sondern sie sind innerhalb der Organisation einbezogen nd aktiv. Sie
unterstützen Aktivitäten, die die Idee des Hospizes vorantreiben – Respekt für das Leben bis zu seinem
natürlichen Ende.
Workshop Methoden: Diese Art der Arbeit mit Jugendlichen macht es erforderlich, dass die Klassenoder
Konferenzräume des Hospizes umgestaltet werden und erfordert außerdem die aktive Teilnahme aller
Beteiligten. In den meisten Fällen machen wir einen Stuhlkreis und versuchen zusammen zu erarbeiten, was
eine unheilbare Krankheit ist, bzw. was sie bedeutet. Solche Treffen sind für ganz kleine Kinder nicht geeignet.

Erfahrungen bezüglich Krankheit oder der Tod der Großeltern werden aufgearbeitet und innerhalb der Gruppe
von Jugendlichen ausgetauscht. Die ist eine gute Art und Weise mit Jugendlichen über die ethischen Dilemmas
am Ende des Lebens zu diskutieren. Eine Flipchart-Tafel, Textmarker, Papier, ein Projektor usw. sind geeignete
Hilfsmittel, abhängig von den Anforderungen und der Kreativität der Lehrer.
Unterricht im Klassenzimmer. Schulkinder werden von ihren Lehrern gemäß eines festgelegten Lehrplans
ethodisch unterrichtet. Um die Lehr- und Unterrichtsziele zu bestimmen, müssen die Arbeitsmethoden, die
Lehrmaterialien und die Unterrichtsdauer festgelegt werden. Das Personal des Hospizes ist in der Regel nicht in
den Unterricht eingebunden. Die Unterrichtseinheiten sollten kurz gehalten werden und man sollte
Diskussionen zu einem oder mehreren Themen anstoßen.
Kulturelle Texte. Dieser Begriff bezeichnet literarische Texte, Filme, Musik und Arbeiten von Künstlern. Wir
arbeiten damit beim Unterricht im Klassenzimmer mit jungen Menschen, doch müssen wir berücksichtigen,
dass diese eine weitreichendere Wirkung haben.
Das Ziel unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist:
•
•
•

•

Veränderung der Einstellungen gegenüber alten Menschen, dem Leiden und dem Ende des
Lebens, eine Veränderung der Denkweise, das Brechen von Tabus.
Lernen, wie man über diese Themen spricht, Respekt und Verständnis für die Situation.
Wir müssen verstehen, dass die Bedingungen für alte Menschen am Ende ihres Lebens
schwierig sind. Missverständnisse müssen überwunden werden ohne dass dabei die
Gefühle des anderen verletzt werden.
Die Kommunikation und das Vermitteln von Wissen bezüglich der Palliativpflege und
der Hospizarbeit, die Rolle von Hospizen und die ethischen Dilemmas der modernen
Palliativmedizin.

Das Lehren und Erziehung sind ein langer Prozess. Wir erwarten keine sofortigen Resultate aus dieser
anspruchsvollen Aufgabe.
In der Einleitung wurde Albert Schweitzer mit den Worten „Der Erzieher, der Lehrer der Menschen kann nur ein
Mensch mit ethischen Wertvorstellungen sein“ zitiert.
Für Kinder und Jugendliche sind in erster Linie die Eltern die wichtigsten Lehrer. Ein anderes Thema ist die
soziale Verantwortung von Lehrern, Erziehern und Kulturschaffenden und ihr Einfluss auf das Bewusstsein
Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen. So steht beim Hl. Paulus zu lesen: „Alles ist erlaubt, doch nicht
alles ist hilfreich. Alles ist erlaubt, doch nicht alles baut auf.“ (1 Kor 10,23).
Die Mitglieder des Hospizteams sollten Teil eines solchen Systems sein, das das Bewusstsein der jungen
Menschen schärft.

Portugal
Der Tod im kulturellen Kontext
Die Beerdigungsriten in Portugal am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts basieren
auf sehr alten und unterschiedlichen kulturellen Einflüssen, die alle ein sehr strenges Verhaltensmuster
bezüglich des Ausdrucks der Trauer der Hinterbliebenen vorgaben.
In seiner Doktorarbeit Estética do Morte” (Ästhetik des Todes), kommt António Delgado zu dem Schluss, dass
die Portugiesen noch immer ihrer Vergangenheit, dem goldenen Zeitalter nachtrauern, und antiquierte
Verhaltensmuster noch heute in den Todesritualen aufrecht erhalten werden. Für seine Doktorarbeit an der
Universität des Baskenlandes untersuchte Delgado ab 1996 die beiden ältesten öffentlichen Friedhöfe von
Lissabon: Alto de S. Joãao und Prazeres.
Er weist auf die öffentliche zur Schaustellung des mit Blumen geschmückten Sarges in den
Bestattungsfahrzeugen hin, deren Seitenwände aus Glas sind. Laut Delgado ist auch der Bau von Totenhäusern
– was schon immer mit großem finanziellem Aufwand verbunden war – auf diese alten Traditionen
zurückzuführen.
Ebenso findet man noch Relikte aus der Zeit der islamischen Besatzung im Totenkult Portugals, einem
eigentlich westeuropäischen Land. In den ländlichen Gebieten trauern die Witwen im Elternhaus des
verstorbenen Ehemannes. Sie durchleben die Trauer als eine Art von Bestrafung.
Auch sind es die Frauen, die auf den Friedhöfen anzutreffen sind. Sie säubern und schmücken die Gräber ihrer
Liebsten an Fest- und Gedenktagen. Für Frauen ist der Friedhof nicht nur ein Ort der Nähe zu den
Verstorbenen, sondern vor allem in den ländlichen Gebieten dient das Grab oft auch als Plattform um zu zeigen
was man hat und wie sehr man um die Einhaltung der Traditionen bemüht ist.
In der portugiesischen Volkstradition wurde die Trauer tief erlebt und von der Gesellschaft kontrolliert.

Schwarz war die Farbe der Trauer, sowohl für Männer, Frauen und Kinder. Die Menschen versagten sich
jegliche Art der Freude und die Trauer berührte die Familienmitglieder zutiefst.
Die Frauen versteckten ihre Gesichter hinter Schals und Tüchern. Die Kleidung erlaubte keine Betonung der
weiblichen Körperformen und oft gingen die Frauen barfuß. Die trauernde Frau war für die Gesellschaft
unsichtbar. Wenn eine Frau diesem Ritual nicht gefolgt ist, wurde sie von der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt.

Die Trauerzeit beim Tod der Eltern betrug zwischen 18 Monaten und zwei Jahren, um Geschwister trauerte
man 1 Jahr, um Großeltern 8 Monate und Onkel oder Tanten betrauerte man 3 Monate lang.
Hochzeiten und andere Feierlichkeiten wurden verschoben, und sogar das Schlachten wurde ausgesetzt.
Der Tod wurde in der dörflichen Gemeinschaft durch das Läuten der Trauerglocke angezeigt und die Nachricht,
wer aus der Gemeinschaft verschieden war, verbreitete sich im Handumdrehen.
Der Verstorbene wurde zuhause aufgebahrt, alle dekorativen Gegenstände wurden aus dem Haus entfernt und
sogar Uhren wurden zu den Nachbarn ausgelagert, so dass das Ticken der Uhr nicht gehört werden konnte. Die
Möbel wurden aus dem Haus gebracht und die Nachbarn liehen Stühle aus.
In einigen Dörfern wurde das Wasser aus den Vorratskrügen ausgeschüttet und die Würste aus dem Rauch
entfernt.
Dem Leichnam wurde die beste Kleidung angezogen, die der Verstorbene schon zu Lebzeiten
zusammengetragen hatte (Totenanzug) und der Körper verblieb im Bett. Am folgenden Tag wurde der
Verstorbene in ein Tuch gehüllt und in den Sarg gelegt, der dann zu Fuß auf den Friedhof getragen wurde.
Neben dem Bett stand ein Glas oder eine Schüssel mit einem kleinen Zweig, womit der Tote besprenkelt
wurde.
Der Verstorbene wurde mit lautem Wehklagen von den weiblichen Familienmitgliedern betrauert.
Wohlhabende Familien konnten sich professionelle Klageweiber leisten, die sogenannten „Carpideiras“, die
durch ihr Klagen ausgedrückten, dass der Verstorbene eine liebenswerte und ehrenwerte Person war.
Wenn ein Kind gestorben ist, wurde es in einem weißen Sarg beerdigt. Ein verstorbenes Mädchen wurde als
Braut gekleidet und mit einem Brautkranz geschmückt. Der Sarg wurde dann von älteren Kindern zum Friedhof
getragen. Nach der Beerdigung kochten die Nachbarn für die Hinterbliebenen und standen der Familie
während der kompletten Trauerphase zur Seite.
Eine Woche nach der Beerdigung versammelten sich alle zur Messe des siebten Tages, die in der katholischen
Tradition stark verwurzelt ist.
Heutzutage sind die meisten Trauerrituale und Traditionen verloren gegangen. Der Verstorbenen muss
innerhalb von 48 Stunden beerdigt werden, und da die meisten Menschen in Krankenhäusern sterben, gibt es
dort Fachkräfte die den Leichnam vorbereiten und ihn an den Bestatter übergeben.
Auf Wunsch der Familie kann der Verstorbene in einer Kapelle aufgebahrt werden, damit Freunde und
Verwandte Abschied nehmen können. Der Sarg wird in die Kirche gebracht, wo er nochmals geöffnet werden
kann, sofern die Familie das wünscht. Nach der Messe wird der Sarg auf den Friedhof verbracht, wo man ihn
abermals öffnen kann, um sich endgültig zu verabschieden. Der Sargschlüssel wird an die nahestehenden
Familienmitglieder überreicht. Das Schließen des Grabes geschieht automatisch.
Da der Kauf von Begräbnisstätten sehr teuer ist, tendieren immer mehr Menschen in Portugal zur
Feuerbestattung. Der Sarg mit dem Verstorbenen wird zu einem der wenigen Friedhöfe gebracht, die
Feuerbestattungen ausführen. Nach ein paar Tagen bekommt man die Urne mit der Asche zurück. Was die
Aufbewahrung der Urne/Asche betrifft existieren keine gesetzlichen Regelungen.
Im Grunde kann man sagen, dass sich die Familie nicht viel Zeit für den Abschied nimmt und die Trauer schon
bald von der Routine des Alltags verdrängt wird, sogar dann wenn die Menschen die Kirchentraditionen
befolgen und am siebten Tag zur Messe gehen.
In der Abteilung “Serviço de Humanisação” des Universitätskrankenhauses S. João in Porto ist man aktuell
darum bemüht Patienten, die sich in der letzten Phase ihres Lebens befinden, psychologisch zu unterstützen
und den Angehörigen durch die Zeit der Trauer zu helfen.

