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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die durchschnittliche Lebenserwartung um mehr als 30 Jahre
gestiegen. Derzeit liegt sie bei 83 Jahren für Frauen und bei 78 Jahren für Männer. Die Prognosen des
Statistischen Bundesamts gehen davon aus, dass sich die Lebenserwartung in den nächsten Jahren
weiter erhöhen wird.
Dass wir – im Schnitt – immer länger leben, ist erfreulich. Die Menschen altern langsamer und bleiben länger gesund und aktiv. Diese Umstände führen aber auch dazu, dass die Auseinandersetzung
mit der letzten Phase des Lebens sowie dem Sterben eher später als früher stattfindet.
Wenn körperlicher und/oder geistiger Verfall signifikant voranschreiten, müssen Betroffene und Familienangehörige häufig kurzfristig Lösungen für die Pflege und Versorgung finden. Immer mehr ältere Menschen verbringen die letzte Lebensphase nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in Altenund Pflegeheimen.
Unabhängig davon, wo die letzte Lebensphase stattfindet, stehen umfangreiche Unterstützungsangebote zur Verfügung. Diese Angebote sind jedoch oft nicht bekannt. Der Landkreis Fulda möchte die
Bevölkerung mit dem vorliegenden Bericht über die verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten im
letzten Lebensabschnitt informieren und eine Orientierung über die vorhandenen Strukturen der
Hospiz- und Palliativversorgung geben. Auf diesem Wege möchte der Landkreis die bewusste Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Sterben sowie der Palliativversorgung und den damit verbundenen relevanten Fragen fördern.
Bei der Erstellung dieser Übersicht hat das Gesundheitsamt Fulda mit verschiedenen Einrichtungen,
die mit der medizinischen und pflegerischen Betreuung Sterbender betraut sind, zusammengearbeitet. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das gute Zusammenwirken und die Informationen, die
sie für diesen Bericht zur Verfügung gestellt haben.

Frederik Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter
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Das häufigste Leiden: das Leiden ohne Not.
Billy (*1932), eigentlich Walter Fürst

1

Einleitung

Sterben und Tod sind Teil des Lebens. Der Umgang mit ihnen wird durch die Kultur geprägt. In
Deutschland sind Krankheit und Tod oft nicht mehr Teil der täglichen Erfahrung. Die meisten Menschen versterben im hohen Alter in Altenheimen oder Krankenhäusern. Gleichzeitig gehen auch alle
religiösen Rituale zurück. Diese Verdrängung aus dem Alltag ist ein möglicher Grund, weshalb es vielen Menschen schwer fällt, über Tod und Sterben zu sprechen und sich frühzeitig mit diesen Themen
auseinanderzusetzen.
Trotz des medizinischen Fortschritts sind nicht alle Krankheiten heilbar. Menschen jeden Alters können von unheil- Neurodegenerative Erkrankungen
baren Krankheiten betroffen sein. Vor allem bei älteren
Die Leistungsfähigkeit der Organe des
Patienten mit Krebs oder neurodegenerativen Erkrankun- menschlichen Körpers nehmen mit dem
gen sind irgendwann alle auf Heilung abzielenden Maß- Alter ab, die wird als Degeneration bezeichnet. Neurodegenerative Erkrannahmen erschöpft und der Tod der Patienten absehbar.
kungen in diesem Zusammenhang beinViele dieser Patienten und deren Angehörige benötigen
haltet Erkrankungen, welche zum VerUnterstützung, um mit dieser belastenden Lebenssituation
lust der Leistungsfähigkeit des Gehirns
umzugehen. Zum einen leiden die Patienten unter den
führen. Die Symptome hängen von den
Auswirkungen ihrer Erkrankungen, hier seien nur Schmer- konkret betroffenen Bereichen des
zen, Atemnot, Müdigkeit und Übelkeit genannt, zum ande- Gehirns ab und können sehr unterren sind die Patienten wegen des absehbaren Todes ver- schiedlich sein. Hierzu gehören verängstigt. Neben den Patienten selbst ist auch das soziale
schiedene Formen der Demenz.
Umfeld in einer besonderen Situation: Eine geliebte Person
wird in absehbarer Zeit den gemeinsamen Lebensweg verlassen.
Um diesen speziellen Umständen zu begegnen, ist es notwendig, sich mit den besonderen Anforderungen des letzten Lebensabschnitts auseinander zu setzen. Durch den medizinischen Fortschritt und
die steigende Lebenserwartung wird es auch in absehbarer Zukunft einen stetig wachsenden Bedarf
an unterschiedlichen Formen der Betreuung am Lebensende geben. Aber auch die soziale/gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst die Situation in der letzten Lebensphase: Die Familienstrukturen haben sich geändert. Viele Menschen leben kinderlos oder räumlich von ihren Kindern
oder Angehörigen weit entfernt. Viele Betroffene sind heute deshalb auf andere Formen der Unterstützung in diesem letzten Lebensabschnitt angewiesen als in der Vergangenheit. Durch diese Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur gewinnen die unterschiedlichen Versorgungsstrukturen am
Ende des Lebens an Bedeutung.
Dieser Bericht beschreibt, welche Versorgungsstrukturen und Hilfsangebote Menschen mit unheilbaren Krankheiten, deren Tod absehbar ist, und deren Angehörigen zur Verfügung stehen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Angeboten der Palliativ- und Hospizversorgung. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Versorgungsstrukturen für Erwachsene. Für Kinder sind andere Versorgungsstrukturen notwendigi.

i

Zum Thema Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche empfehlen wir die Informationsbroschüre „Hospizarbeit und Palliativversorgung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen in Hessen.“
veröffentlicht im deutschen Palliativ-Verlag. Die Broschüre kann hier von den Seiten der Deutschen
Palliativstiftung herunter geladen werden.
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Im vorliegenden Gesundheitsbericht werden zuerst grundlegende Informationen zu Besonderheiten
in der letzten Lebensphase ausgeführt. Darauf folgt die Darstellung der politischen Rahmenbedingungen sowie Ausführungen zu den verschiedenen Versorgungsstrukturen der Hospiz- und Palliativversorgung und deren Realisierung im Landkreis Fulda. Anschließend werden Schätzungen für den
Bedarf in Hessen und im Landkreis Fulda aufgeführt. Die Darstellung wird um die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Hospiz- und Palliativversorgung ergänzt. Es folgen Erläuterungen zur Finanzierung der Hospiz- und Palliativversorgung. Der Bericht schließt mit der Darstellung des methodischen Vorgehens ab.
Dieser letzte Lebensabschnitt besitzt wie jede andere Lebensphase seine eigenen Herausforderungen. Zu deren Bewältigung stehen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Betroffene, d.h. sowohl Sterbende als auch ihre Angehörigen, sind in diesem schwierigen Lebensabschnitt nicht allein.
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Die Lebensphase am Ende des Lebens

Der Sterbeprozess ist die letzte Lebensphase des Menschen. Dieser Prozess unterscheidet sich von
Person zu Person und kann sehr plötzlich auftreten, z.B. bei Unfällen, oder über Tage, Wochen oder
sogar Monate hinziehen z.B. bei bestimmten Krebsverläufen oder neurodegenerativen Erkrankungen.
Von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin wird die letzte Lebensphase eines Menschen in
die Terminal- und die Finalphase unterteilt. Die Terminalphase beinhaltet dabei die letzten Monate
bis Wochen und die Finalphase die letzten Tage bis Stunden vor dem Tod. Während in der Terminalphase nur das krankheitsbedingte Versterben in naher Zukunft absehbar ist, verdichten sich in der
Finalphase die Hinweise auf ein zeitnahes Ableben des Patienten. Diese beiden Phasen gehen fließend ineinander über.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf unheilbar kranke Erwachsene, bei denen alle
Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind und das Versterben absehbar ist, und deren Angehörige.

2.1 Psychische Verarbeitung einer unheilbaren, tödlichen Erkrankung
Nach der Diagnosestellung einer unheilbaren, tödlichen Erkrankung müssen sich Betroffene und deren Angehörige mit der neuen Situation auseinandersetzen. Wie die Psychiaterin Elisabeth KüblerRoss in einem Modell festgehalten hat, durchlaufen viele Personen, die das Wissen über ihren bevorstehenden Tod haben, aber auch die Angehörigen eines Betroffenen, eine Art Entwicklungsprozess.
Dieser Prozess lässt sich in 5 Phasen unterteilen. In der Phase des/der
 Nichtwahrhabenwollens kann der Betroffene nicht mit der Diagnose umgehen. Er will sie nicht
wahrhaben und befindet sich in einer Schockphase, in welcher auch psychische Benommenheit
auftreten kann.
 Zorns begreift der Sterbende, dass er an einer unheilbaren Erkrankung leidet, es kann zu Zorn
oder Wut kommen. Möglicherweise gibt er anderen oder sich die Schuld an seiner Situation und
richtet seinen Zorn gegen diese oder gegen Gegenstände.
 Verhandelns verhandelt der Erkrankte mit dem Schicksal oder Gott. Er klammert sich an jeden
Hoffnungsschimmer und stellt möglicherweise ungesunde Lebensgewohnheiten ein, um weitere
Lebenszeit zu gewinnen.
 Depression erkennt der Patient, dass er sterben wird. Er gibt alle Hoffnung, den Tod noch abzuwenden, auf, was mit einer Traurigkeit bis zu einer Depression verbunden sein kann.
 Annahme/Akzeptanz nimmt er seinen Tod an. Er erwartet diesen entspannt oder beginnt mit
organisatorischen Dingen, welche vor seinem Ableben noch erledigt werden müssen. Diese Phase wird nicht von jedem Sterbenden vor seinem Tod erreicht.
Die Phasen des Modells werden allerdings nicht immer der Reihe nach durchlaufen, manche werden
ausgelassen, andere Phasen werden mehrmals oder gar nicht erreicht.
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2.2 Körperliche Veränderungen in der letzten Lebensphase
Neben der oben aufgeführten psychischen Auseinandersetzungen mit der letzten Lebensphase können auch die körperlichen Veränderungen zur Belastung der Betroffenen führen. In der letzten Lebensphase können sowohl durch die Erkrankung als auch durch die Behandlung verschiedene Beschwerden auftreten, welche die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen. Hierzu gehören
z.B. Schwäche, Appetitlosigkeit, Verstopfung, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, ein schmerzender
Mund und Schluckbeschwerden, Atemnot, Husten und Schmerzen. Vor allem Krebserkrankungen
sind häufig mit Schmerzen verbunden. Durch eine angemessene und rechtzeitige Behandlung können
die Beschwerden so gut wie möglich verbessert werden. Dank des medizinischen Fortschritts kann
nahezu jeder Patient so eingestellt werden, dass die Schmerzen erträglich sind. Dabei können z. B.
Medikamente eingesetzt oder durch Physiotherapie die Ursache einzelner Schmerzsymptome angegangen werden. Auch die Neueinstellung der Medikamente kann für einige Betroffenen hilfreich
sein. Als letzte therapeutische Maßnahme steht Betroffenen die zeitweise oder dauerhafte palliative
Sedierung zur Verfügung.
Sedierung in der Palliativmedizin
Unter Sedierung (abgeleitet von dem lateinischen Wort für „beruhigen“) wird in der Medizin die medikamentöse Dämpfung der Funktionen des zentralen Nervensystems verstanden. Dabei erhält der Patient beruhigende
Medikamente (Schlafmittel, Psychopharmaka, Betäubungsmittel) in einer ausreichenden Dosis, damit er ruhiger wird, leicht schläft, aber erweck- und ansprechbar bleibt. Eine Sedierung kann bei krankhafter Angst und
Unruhe nötig sein. Eine spezielle Form der Sedierung ist die palliative Sedierung.
Palliative Sedierung
Unter palliativer Sedierung wird die Gabe von sedierenden Medikamenten auf Wunsch des Patienten zur Minderung des Bewusstseins verstanden, um sonst unbehandelbare Beschwerden (Atemnot, Schmerzen, Angst,
Unruhe, Übelkeit u.v.m.) am Lebensende in einer ethisch akzeptablen Weise zu lindern und kontrollieren zu
können. Die palliative Sedierung kann sehr kurz dauern oder viele Tage erforderlich sein. Hierbei kann der Patient auch in den Tod hineinschlafen. Bei gemäß den medizinischen Standards durchgeführter palliativer Sedierung wird durch diese Symptomkontrolle Sterben nicht beschleunigt.
Die palliative Sedierung ist keine Form der aktiven Sterbehilfe. Während bei aktiver „Sterbehilfe“ das Ziel verfolgt wird, das Leben des Patienten durch die Verabreichung einer deutlich über dem therapeutischen Bereich
dosierten Substanz vorzeitig zu beenden, liegt bei der palliativen Sedierung das Ziel in der Symptomkontrolle
und Leidenslinderung durch die Minderung des Bewusstseins mit einer angemessen dosierten, wiederholten
Medikamentendosis. Wichtig ist eine gute Dokumentation. Tritt der Tod dabei ein, entspricht dies dem natürlichen Sterbenlassen.
Der Begriff „palliative Sedierung“ wird teils mit dem Begriff „terminale Sedierung“ synonym verwendet. Unter
terminaler Sedierung wird allerdings eine nicht akzeptable Form der Tötung verstanden, wobei nicht symptomkontrolliert sediert wird, sondern so tief, dass sich die Atmung des Patienten verlangsamt bis sie ganz aufhört.
Dabei besteht die Intention zu einem beschleunigten Herbeiführen des Todes. Während die Ziele von palliativer
und terminaler Sedierung verschieden sind, ist es schwierig für Nicht-Experten, palliative und terminale Sedierung zu unterscheiden.

Schmerzen sind ein vielschichtiges Symptom und müssen bei jedem Patienten individuell betrachtet
werden. Ihre Entstehung kann nicht nur physischen sondern auch psychischen, spirituellen und von
sozialen Ursprungs sein (Abbildung 1). In der Hospiz- und Palliativversorgung ist es deshalb wichtig,
dass jeder Bereich bei der Behandlung mit einbezogen und multidimensional und insbesondere multiprofessionell zusammengearbeitet wird.
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Abbildung 1: Formen der Schmerzen eines Sterbenden („Total Pain" Konzept nach C. Saunders)
Sterben stellt damit einen komplexen Prozess dar. Viele Betroffene und deren Angehörige können
dabei die Situation nicht angemessen bewältigen oder sind sogar überfordert. Sie brauchen eine
situations- und phasensensible Unterstützung, um mit den besonderen Anforderungen dieser Lebensphase umgehen zu können.1

% der Patienten

Aufgrund der besonderen Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung wird es Betroffenen ermöglicht, Schmerzen und andere, mit dem Verlauf einer unheilbaren Erkrankung einhergehenden, Beschwerden erträglich zu machen. Inwieweit die Hospiz- und Palliativversorgung die einzelnen Symptome beeinflusst, kann Abbildung 2 entnommen werden.
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Abbildung 2: Patienten mit Symptomen mittlerer oder starker Intensität, Anteil bei Beginn und im
Verlauf der Versorgung; n= 366 Patienten mit 2 vollständigen Bögen (Quelle: HOPE (2017);
https://www.hope-clara.de/download/2017_HOPE_Bericht.pdf)
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2.3 Geistige Veränderungen und Verlust der Selbständigkeit in der letzten Lebensphase
Viele Menschen haben nicht nur Angst vor den körperlichen Symptomen der immer weiter fortschreitenden Erkrankung, sondern auch vor den geistigen Veränderungen, die damit verbunden sind.
Insbesondere bei neurodegenerativen Erkrankungen kann die kognitive Leistung verloren gehen.
Zudem werden Patienten in ihrem letzten Lebensabschnitt immer schwächer. Vor allem die Finalphase kann mit dem Verlust des Bewusstseins einhergehen. Diese Veränderungen können dem Patienten die Möglichkeit zur Zustimmung zu oder Ablehnung von medizinischen Maßnahmen nehmen.
Entscheidungen im Sinne des Patienten können dann nur durch einen Betreuer oder Bevollmächtigten erfolgen, wenn dies zuvor vom Patienten bestimmt wurde. Die Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung versuchen gemeinsam mit dem Patienten und/oder deren Angehörigen sowie Bevollmächtigten Regelungen zu finden, wie nach dem Willen des Patienten zu handeln ist.
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Politischer Rahmen

Die Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen wird auch auf internationaler Ebene diskutiert. Auf dem 10. Kongress der European Association for Palliative Care wurde 2007 eine internationale Initiative vereinbart (Budapest Commitments), welche die Verbesserung der Betreuung von
schwerstkranken und sterbenden Menschen zum Ziel hat. Diesen Gedanken haben 18 Länder aufgenommen, unter anderem auch Deutschland.
Die Umsetzung erfolgt in Deutschland über einen Charta-Prozess. Die Trägerschaft für die Entwicklung der Charta für die Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen in Deutschland
übernahmen im Jahr 2008 die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, der Deutsche Hospiz- und
PalliativVerband und die Bundesärztekammer. Die Entwicklung der Charta in Deutschland lässt sich in
drei Phasen unterteilen:





Charta-Phase I (2008-2010): Entwicklung und Verabschiedung von fünf Leitsätzen
o Gesellschaftspolitische Herausforderungen – Ethik, Recht und öffentliche Kommunikation: Sterben soll unter würdigen Bedingungen ermöglicht werden und die Perspektive der
Fürsorge und des menschlichen Miteinanders der Tötung auf Verlangen entgegenwirken.
Das Sterben ist als Teil des Lebens zu sehen, welcher gebührende Aufmerksamkeit verdient.
o Bedürfnisse der Betroffenen – Anforderungen an die Versorgungsstrukturen: Die Versorgungsstrukturen sollen vernetzt werden und bedarfsgerecht für alle Menschen mit hoher
Qualität weiterentwickelt werden, dass alle Betroffenen dazu Zugang erhalten. Versorgungsstrukturen sollen so vernetzt werden, dass eine Kontinuität gewährleistet ist.
o Anforderungen an die Aus-, Weiter- und Fortbildung: Der Umgang mit schwerstkranken
und sterbenden Menschen ist thematisch differenziert und spezifiziert in die Aus-, Weiterund Fortbildung der Beteiligten in den verschiedensten Bereichen zu integrieren.
o Entwicklungsperspektiven und Forschung: Die Forschung ist auf dieser Grundlage weiterzuentwickeln und in die Praxis zu transferieren. So soll sich die Versorgungssituation kontinuierlich verbessern.
o Die europäische und internationale Dimension: Organisationen, Forschungsinstitutionen
und in dem Bereich der Palliativversorgung Tätige sollen vernetzt werden und ein systematischer Austausch mit anderen Ländern wird angestrebt. So sollen Erfahrungen gewonnen
werden und Anregungen und Impulse gegeben werden.
Charta-Phase II (2011-2013): Verbreitung der Charta in der Öffentlichkeit durch ChartaProjekte
Charta-Phase III (2013-Ende 2016): Die Ziele der Charta sollen in einer Nationalen Strategie
systematisch und verbindlich umgesetzt werden. Die Normstrategie soll es ermöglichen, dass
der Betroffene unabhängig von der zugrundeliegenden Erkrankung, seiner jeweiligen persönlichen Lebenssituation oder vom Versorgungsort eine qualitativ hochwertige Versorgung und
Begleitung erhält.

Die Charta kann von Organisationen, Institutionen sowie Einzelpersonen unterzeichnet werden, die
dazu beitragen, dass der Charta-Prozess vorangeht. In Hessen haben 171 Organisationen / Institutionen und 1.536 Einzelpersonen unterzeichnet. (Stand: 24.11.2017) Zu den Unterzeichnern gehören
unter anderem das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, der Landkreis Fulda, die Stadt
Fulda, die Gemeinde Bad Salzschlirf, das Bistum Fulda, der Caritasverband für die Diözese Fulda e.V.,
die Klinikum Fulda gAG, die Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda gGmbH sowie weitere Einrichtungen der
Hospiz und Palliativversorgung.
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(Weitere Unterstützer der Charta sind diesem Link zu entnehmen: http://www.charta-zur-betreuungsterbender.de/files/dokumente/Unterstuetzer_Institutionen_Hessen.pdf ). Die Unterzeichner dokumentieren somit ihre Bereitschaft, die „gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den existentiellen
Phänomenen Sterben, Tod und Trauer zu fördern und Sterben, Tod und Trauer als Teil des Lebens zu
begreifen und dies im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern“, um „allen Menschen in Deutschland ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend einen gerechten Zugang zu einer würdevollen
Begleitung und Versorgung am Lebensende zu ermöglichen“.2
Vielen Menschen sind die Versorgungsmöglichkeiten für Sterbende unbekannt. Im Folgenden werden
die verschiedenen Strukturen erläutert und ihr Aufgabenbereich sowie Tätigkeiten aufgezeigt. Ergänzend an die allgemeinen Ausführungen werden die an der Hospiz- und Palliativversorgung beteiligten
Einrichtungen im Landkreis Fulda aufgeführt und kurz beschrieben. Die Kontaktdaten der Einrichtungen können dem Anhang entnommen werden.
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Hospiz- und Palliativversorgung

Die Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung kommen dem beschriebenen Bedürfnis nach Unterstützung entgegen.
In der Hospiz- und Palliativversorgung werden
Leiden, Schmerzen aber auch physische, psycho- Definition Hospiz- und Palliativversorgung
soziale und spirituelle Probleme gelindert. Den Die Hospiz- und Palliativversorgung ist ein Ansatz zur
Betroffenen wird also Unterstützung angeboten, Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und
damit sie bis zum Lebensende so gut wie nur ihren Familien, die mit einer lebensbedrohlichen
möglich am Leben teilhaben können. Dabei kann Erkrankung konfrontiert sind. Dies geschieht durch
Vorbeugung und Linderung des Leidens mittels frühder Patient immer entscheiden, welche angebozeitiger Erkennung und korrekter Beurteilung der
tene Behandlung er annimmt und welche er Behandlung von Schmerzen und anderen Beschwerablehnt. Das Sterben wird als normaler Prozess den körperlicher, psychologischer und spiritueller Art.
des Lebens gesehen: Weder ist das Sterben zu
beschleunigen, noch soll der Tod hinausgezögert (Definition WHO 2002)
werden. Wichtig ist, den Betroffenen und dessen Angehörige dort abzuholen wo sie sich befinden
(z.B. in welcher Phase nach Kübler-Ross, Symptomlast und Weltanschauung, siehe Abschnitt 2) und
sie nicht zu bedrängen. Die Unterstützung der Angehörigen geht mit der Unterstützung der Erkrankten Hand in Hand und mit der Begleitung in der Trauerphase sogar über das Lebensende der Patienten hinaus.
Menschen mit unheilbar tödlicher Erkrankung benötigen eine Versorgung, deren Schwerpunkt sich
auf die Verbesserung der Lebensqualität konzentriert. Das Zitat von Cicely Saunders, die als Mitbegründerin der modernen Hospizbewegung und
Palliativmedizin gilt, beschreibt diesen wichtigen Lebensqualität
Die Lebensqualität der Betroffenen soll durch die
Aspekte der Hospiz- und Palliativversorgung: „Es
Palliativversorgung so gut wie möglich erhalten
geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu ge- bleiben und die letzte Lebensphase des Betroffenen
ben, sondern den Tagen mehr Leben“. Heute so angenehm wie möglich gestaltet werden.
weiß man, dass mit einer angemessenen Be- Autonomie bzw. Selbstbestimmung
handlung nicht nur die Lebensqualität verbes- Der Betroffene soll ernst genommen werden und
sert wird, sondern beides möglich ist: „Den Ta- kann davon ausgehen, dass seine getroffenen Entgen mehr Leben geben und dem Leben mehr scheidungen akzeptiert werden.
Tage“. Neben der Lebensqualität sind die Auf- Würde
rechterhaltung und Anerkennung von Autono- Bei der Palliativversorgung soll auf Grenzen des
mie und Würde wesentliche Bestandteile bei Betroffenen und seiner Angehörigen sensibel eingegangen werden.
der Versorgung Sterbender.
Bereits mit der Diagnosestellung einer unheilbaren tödlichen Erkrankung stehen verschiedene Formen der Hospiz- und Palliativversorgung zur Verfügung. Wie und wo der Sterbende betreut wird,
hängt von der individuellen Bedarfslage und dem Stadium der Erkrankung des Patienten ab. Hierbei
muss zwischen Pflegebedürftigkeit und der Notwendigkeit einer Hospiz- und Palliativversorgung unterschieden werden: Nicht jede Form der Pflegebedürftigkeit steht in Verbindung mit einer absehbar
tödlichen Erkrankung und umgekehrt. Ein Palliativpatient ist zumindest zu Beginn in der Regel nicht
pflegebedürftig. Die im Folgenden beschriebenen Strukturen beziehen sich allein auf die Hospiz- und
Palliativversorgung in der terminalen oder finalen Phase.
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Für die Betreuung Sterbender gibt es verschiedene Versorgungsstrukturen. Dabei wird in der medizinisch-pflegerischen Betreuung nach dem Grad der Spezialisierung zwischen der palliativen Basisversorgung, der allgemeinen Palliativversorgung und der spezialisierten Palliativversorgung unterschieden:






Die Palliative Basisversorgung (PBV) ist Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung, die regelhaft schwerstkranke und sterbende Patientinnen und Patienten erreicht. Beteiligte sind in
erster Linie die Hausärzteschaft, ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser sowie Alten- und
Pflegeheime.
Die allgemeine Palliativversorgung (AAPV) erfolgt durch Fachkräfte, die zusätzliche Qualifikationen und Kenntnisse in der Palliativversorgung miteinbringen. Sie sind Teil von multiprofessionellen Teams der Patientenversorgung, z.B. auf allgemeinen Krankenhausstationen und
Pflegeeinrichtungen, sowie durch die ambulante Versorgung wie die allgemeine ambulante
Palliativversorgung.
Die spezialisierte Palliativversorgung wird hinzugezogen, wenn durch die Strukturen der PBV
und der AAPV keine befriedigende Symptomkontrolle erreicht werden kann. Die Leistungen
erfolgt durch interdisziplinäre und multiprofessionelle Teams, deren Haupttätigkeit in der
Palliativversorgung besteht. Hierzu gehören stationäre Einrichtungen wie Palliativstationen,
Palliativdienste im Krankenhaus und palliativmedizinische Tageskliniken. Zu der ambulanten
Versorgung der spezialisierten Palliativversorgung zählen die spezialisierte Palliativambulanz,
das Tageshospiz und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung.

Von der palliativen Basisversorgung über die allgemeine Palliativversorgung hin zur spezialisierten
Palliativversorgung steigen der Aufwand, die Komplexität und der Spezialisierungsgrad der Tätigkeit.
Eine Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen, Anforderungen an die Leistungserbringer, beispielhafte Strukturen und Qualifikation zeigt Abbildung 3.
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Abbildung 3: Dreigliedriges Struktursystem der PBV, AAPV und SAPV (HA= Hausarzt, FA= Facharzt,
PD= Pflegedienst, HD = Hospizdienst, ©Grafik: Fachverband SAPV Hessen e.V.; weitere Informationen zur Umsetzung des Pflegedienstgesetzes: Melching H: Neue Regelungen für die Palliativversorgung und ihre Implikation für Politik und Praxis, Bundesgesundheitsblatt 1/2017; S. 4-10)
Die ehrenamtlichen Hospizdienste verbessern die psychosoziale Lage der Patienten und ihrer Angehörigen und stehen Betroffenen unabhängig davon zur Verfügung, ob sie im Rahmen der PBV, AAPV
oder der SAPV betreut werden. Abbildung 3 zeigt, dass sich die verschiedenen Strukturen der Palliativversorgung nicht nach Einrichtungen abgrenzen lassen.
Ziel ist es, durch diese verschiedenen Angebote Betroffene in den jeweiligen Lebenslagen zu erreichen und ihre Versorgung an ihre individuelle Bedarfslage anzupassen. Die Abstimmung und eine
mögliche Überleitung zwischen den einzelnen Bereichen kann im Einzelfall die größte Herausforderung darstellen. Neben organisatorischen Herausforderungen beschränken auch Kapazitäten, z.B. an
Hospiz- oder stationären Palliativbetten, die Möglichkeiten. In allen Bereichen der Palliativversorgung
werden die behandelnden Haus- bzw. Fachärzte in die Versorgung der Betroffenen mit eingebunden.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung (2015) zeigte große Unterschiede zwischen dem gewünschten
Sterbeort bei 1.010 Befragten und dem tatsächlichen Sterbeort in Deutschland (2013). Die Ergebnisse
von Erhebung und Befragung können Abbildung 4 entnommen werden
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Anteil der Befragten bezüglich des
gewünschten Sterbeortes (2015)
bzw. der tatsächiche Sterbeort in der
Bevölkerung 2013
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Abbildung 4: Gewünschter und tatsächlicher Sterbeort (n=1.010; Quelle: TNS Emnid, Prof. Dr.
Wolfgang M. George (z. T. Schätzungen), Faktencheck Gesundheit 2015 In: Bertelsmann Stiftung
(2015): Palliativversorgung. Leistungsangebot entspricht (noch) nicht dem Bedarf – Ausbau erfordert klare ordnungspolitische Strategie)
Die Studie gibt allerdings keine Auskunft darüber, ob die verschiedenen Möglichkeiten der palliativen
oder hospizlichen Versorgung bekannt waren und genutzt wurden. Insbesondere Krankenhäuser
sowie Alten-/Pflegeheime können gut ausgebaute Versorgungsstrukturen besitzen. Im nächsten Abschnitt werden die verschiedenen Versorgungsformen dargestellt.
Mitarbeiter in der Hospiz- und Palliativversorgung werden täglich mit der Endlichkeit des Lebens
konfrontiert. Die besonderen Rahmenbedingungen können für die Mitarbeiter eine hohe Belastung
sein. Betroffene, sowohl Patienten als auch deren Angehörige, werden z.T. über Monate begleitet.
Vor allem in der ambulanten Betreuung, aber auch in Alten-/Pflegeheimen oder dem Hospiz erfolgt
die Betreuung über lange Zeiträume. Um dieser besonderen Anforderung entgegen zu kommen,
haben die verschiedenen Einrichtungen Rituale entwickelt, damit die Mitarbeiter, z.T. zusammen mit
den Angehörigen, den Verlust verarbeiten können. Speziell für die Mitarbeiter können ergänzend
Maßnahmen der Supervision oder der psychologischen Betreuung angeboten werden, um mit dieser
Belastungssituation umzugehen.

4.1 Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung
Ist bei Betroffenen keine stationäre Betreuung notwendig oder erwünscht, steht ihnen die ambulante palliative Versorgung zur Verfügung. Dabei wird zwischen verschiedene Formen der ambulanten
Palliativversorgung unterschieden:
Palliative Basisversorgung (PBV) und die allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV)
Durch die palliative Basisversorgung (PBV) und die allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) soll im letzten Lebensabschnitt ein angemessenes Leben in der gewohnten Umgebung (z.B. zu
Hause, in der stationären Pflegeeinrichtung) ermöglicht werden. Erkrankte Menschen zu Hause oder
in Heimen werden in der Regel durch ihren Hausarzt medizinisch versorgt. Vielfach besteht zu dem
Hausarzt ein besonderes Vertrauensverhältnis und sowohl (Haus-) Arzt als auch Pflegedienst können
die Patienten palliativ versorgen (Palliative Basisversorgung). In einigen Fällen haben Praxen, Heime
oder andere Einrichtungen Fachkräfte speziell für die Arbeit im palliativen Bereich geschult, um dem
besonderen Bedarf von Palliativpatienten entgegenkommen zu können (AAPV). Allerdings wird die14

ses Personal nicht für die Versorgung von Palliativpatienten abgestellt, sondern palliative Leistungen
bilden nur einen Teil deren Tätigkeit. Werden besondere Fachkenntnisse mit spezialisiertem Personal
benötigt, kann das Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung hinzugezogen werden
(SAPV). Diese Versorgungsform kommt dem Bedürfnis vieler Patienten entgegen, so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung zu verbleiben und womöglich auch dort zu versterben.
Wenn den Bedürfnissen der Betroffenen aufgrund fehlender therapeutischer Möglichkeiten oder
Kapazitäten nicht ausreichend nachgekommen werden kann, werden die Versorgungsstrukturen der
allgemeinen ambulanten Palliativversorgung um die der spezialisierten Palliativversorgung ergänzt.3
Palliative Basisversorgung (PBV) und allgemeine ambulante Palliativversorgung im Landkreis Fulda
(AAPV)
Kern der AAPV ist die hausärztliche und pflegerische Betreuung. Insbesondere in den ambulanten
Pflegediensten gibt es für die Palliativversorgung geschultes Personal. Jeder Patient im Sterbeprozess
benötigt eine palliative Versorgung. Die Pflege von Palliativpatienten ist dabei individuell und die
notwendige Unterstützung hängt vom Verfassungszustand der Gepflegten ab. Auch die Angehörigen
benötigen besondere Aufmerksamkeit. Um eine kontinuierliche Betreuung der Betroffenen sicherzustellen, erfolgt die Versorgung nach Möglichkeit durch gleichbleibendes medizinisches oder pflegerisches Personal. In der medizinischen Betreuung wird dies durch den Hausarzt sichergestellt.
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) soll die allgemeine ambulante Palliativversorgung ergänzen und Einweisungen ins Krankenhaus verhindern. Dazu gehört eine spezialisierte
palliativärztliche und -pflegerische Beratung und/oder (Teil-)Versorgung, mit Koordination von notwendigen Leistungen, eventuell auch individuelles Unterstützungsmanagement. Die Leistungserbringer arbeiten in Teams bestehend mindestens aus Palliative Care Fachpflegekräften Palliative-Care-Team
und Palliativmedizinern. Die SAPV ist 24Ein Palliative-Care-Team ist ein multidisziplinäres Team,
Stunden an sieben Tagen die Woche er- welches sich aus unterschiedlichen Berufsgruppen zureichbar. Im Rahmen der Versorgung wer- sammensetzt. Hierzu können u.a.: Ärzte, Pflegepersonal,
den regelmäßig Teamsitzungen und Fallbe- Sozialarbeiter, Seelsorger, Kunst-, Physio- und Ergosprechungen durchgeführt. Dabei arbeiten therapeuten, Psychotherapeuten, Diätassistenten und
die Mitarbeiter der SAPV eng mit den Leis- ehrenamtliche Hospizhelfer gehören. Die Mitarbeiter
tungserbringern der allgemeinen ambulan- des Palliative-Care-Teams müssen nicht Mitarbeiter
einer einzigen Einrichtung sein, sie stimmen aber die
ten Palliativversorgung zusammen.
Betreuung des Patienten z.B. in Fallbesprechungen, ab.

Die SAPV unterstützt und ergänzt sowohl
PBV als auch AAPV bei besonderer Symptomschwere. Sie ersetzt allerdings nicht den ärztlichen Bereitschaftsdienst, sondern ist allein subsidiär im Bereich der ambulanten Palliativversorgung zu sehen: Die SAPV wird eingesetzt, wenn das Ausmaß oder die Vielschichtigkeit der Probleme, die durch
die Krankheit entstehen, über die Möglichkeiten der allgemeinen palliativen Versorgung hinausgeht
und ein spezialisiertes Palliativteam (Palliative-Care-Team) nötig macht. Dieses Team kann dauerhaft
oder vorübergehend benötigt werden. Die SAPV muss vom Haus- bzw. Facharzt oder kann bei Entlassung für maximal sieben Tage vom Krankenhausarzt verordnet werden.4
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung im Landkreis Fulda (SAPV)
Im Landkreis Fulda übernimmt das PalliativNetz Osthessen die SAPV. Dort arbeiten 12 Palliative-CareFachkräfte und 8 Palliativärzte, welche durch eine Notfallnummer auch außerhalb der üblichen
Sprechzeiten erreichbar sind. Sie betreuen Betroffene zu Hause, in den Pflege- und Altenheimen sowie in den verschiedenen Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung. Die Beratung und Unterstützung erfolgt nach Bedarf am Telefon und durch regelmäßige Hausbesuche. Im Mittelpunkt
steht nicht nur die palliativmedizinische Behandlung der Sterbenden, sondern auch die Anleitung der
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Pflegenden und Angehörigen, wie sie in bestimmten Situationen handeln sollen oder mit dieser besonderen Lebenssituation umgehen können5.
Gibt es bei der medizinischen oder pflegerischen Betreuung Hinweise darauf, dass die ambulanten
Strukturen nicht ausreichend sind, können Betroffene von Hausarzt, ambulanten Pflegedienst oder
der SAPV auf die Möglichkeiten weiterer Versorgungsstrukturen hingewiesen werden.
Fallbeispiel des Palliativnetzes
Palliativarztbesuch
Heute soll Frau J. (84 Jahre) von der Palliativstation zur Kurzzeitpflege ins Pflegeheim verlegt werden. Frau J. ist
alleinstehend, der Sohn eines langjährig befreundeten Ehepaars (inzwischen verstorben), ist ihr Vertrauter und
von ihr bevollmächtigt. Während des Aufenthalts auf der Palliativstation wurden bei ihr die belastenden Symptome einer wiederkehrenden Krebserkrankung eines erstmalig 2004 operierten Darmkrebses behandelt. Sie
fühlt sich schwach, appetitlos und ist unsicher auf den Beinen. Aufgrund einer durch Schmerzmittel bedingte
Verstopfung beklagt sie sich über mangelnde Kontrolle des Stuhlgangs und trägt Windeln. Zudem ist ihr Schlaf
ohne Medikamente unruhig. Ihre Schmerzen befinden sich unter aktueller Medikation auf einer Skala von 1-10
bei 7.
Frau J. ist wach, aber nur teilweise orientiert. Der Umfang ihres Bauches hat zugenommen, was möglicherweise
durch Bauchwasser verursacht wird. Aktuell gibt es keine das Herz und die Lunge betreffenden Anzeichen für
eine Verschlechterung der Organfunktion.
Frau J. wird heute von den Palliativärzten besucht. Der Bevollmächtigte ist während des Gesprächs mit den
Palliativärzten anwesend. Ziel ist es das PalliativNetz und seine Arbeit in Kooperation mit den Hausärzten vorzustellen. Der Patientin wurde die Erreichbarkeit über 24 Stunden 7 Tage die Woche zugesichert und die Notrufnummer genannt. Ein Besuch durch die Palliative-Care Fachkraft wurde für den Folgetag geplant. Die Medikation wurde durch das PalliativNetz übernommen und um ein Beruhigungsmittel für die Nacht und ein Medikament zur Unterstützung der Stuhlkontrolle ergänzt.
Palliative-Care Besuch
Die Palliative-Care Fachkraft besucht Frau J., wie mit ihr besprochen, im Rahmen einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, nach Aufnahme im Pflegeheim (Hausbesuch).
Bei Eintreffen der Fachkraft liegt Frau J. im Bett. Sie klagt über starke Übelkeit und gibt die Brechschale gar
nicht aus der Hand. Der Versuch eines Gespräches scheitert: Frau J. will nichts erzählen und ist scheinbar auch
nicht gut örtlich orientiert. Sie blockt die Palliativ-Care-Fachkraft mehr oder weniger ab: Frau J. will nur eine
Tasse Kaffee, dann soll die Palliative-Care-Fachkraft wieder gehen. Die Versuche, nach Ausscheidung, Schlaf und
Schmerzen zu fragen scheitern, da die Antworten nicht aussagekräftig sind. Die Patientin hat kaum Appetit und
trinkt etwa eine Flasche Wasser täglich. Frau J. sieht ungepflegt aus und auch ihre Zahnprothese ist ungepflegt.
Frau J. gab gegenüber der Pflegerin an, sie mache alles selbst und gab an, dass sie mit dem Rollator gehen könne. Sie hatte wohl heute Morgen Ausscheidung und hat aktuell Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Die
Fachkraft gibt ihr einen Hub Nasenspray gegen die Schmerzen und zur Beruhigung. Die Palliative-Care Fachkraft
bittet das Pflegeheim darauf zu achten, wie oft sie das Nasenspray benötigt. Zudem gibt sie dem Pflegeheim
Anleitungen und Tipps für die palliative Versorgung und informiert den Betreuer.
Sie bespricht den Medikamentenplan mit den Mitarbeitern des Pflegeheims und sichert die Rufbereitschaft zu.
Ein erneuter Hausbesuch wird routinemäßig für die nächste Woche angekündigt.
Im Verlauf der ambulanten spezialisierten Palliativversorgung hat sich der Allgemeinzustand der Patientin stabilisiert und die Symptome konnten gut kontrolliert werden. Die Schmerzen sind auf einer Skala von 1-10 von 7
auf 4 gesunken. Bei engmaschiger Begleitung durch Palliative-Care ist die weitere Versorgung von Frau J. im
Pflegeheim gesichert.

Ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit
Im Mittelpunkt der ambulanten Hospizarbeit steht die psychosoziale Begleitung von sterbenden
Menschen und deren Angehörigen. Dabei wird das soziale Umfeld, wenn möglich, in die Begleitung
einbezogen. Der ambulante Hospizdienst ergänzt die medizinischen-pflegerischen Strukturen der
palliativen Versorgung um soziale Unterstützungsangebote. Er kann begleitend zu jeder Form der
Palliativversorgung genutzt werden, führt selbst allerdings keine pflegerischen Tätigkeiten aus. Eine
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Begleitung ist bis über 1 Jahr möglich und richtet sich nach der Bedarfslage des Betroffenen und seiner Familie. Für jeden Patienten steht eine Begleitung zur Verfügung. Diese enge Begleitung wird auf
der einen Seite als notwendig für den Aufbau einer Vertrauensbasis mit dem Patienten angesehen,
auf der anderen Seite soll damit einer Überlastung der ehrenamtlichen Betreuer vorgebeugt werden.
Eine Betreuung durch den ambulanten Hospizdienst steht sterbenden Menschen, welche an einer
Erkrankung leiden,




die sich fortlaufend verschlechtert und weit fortgeschritten ist,
bei der eine Heilung nicht zu erwarten ist und
bei welcher der Betroffene eine palliative Versorgung und eine qualifizierte ehrenamtliche
Sterbebegleitung wünscht,

zur Verfügung.
Die Angehörigen werden in dieser Phase begleitet, entlastet
und unterstützt. Eine große Rolle beim ambulanten Hospizdienst spielt das Engagement Ehrenamtlicher.6
Die ambulante Hospizarbeit spielt also eine wichtige Rolle
bei der Begleitung Betroffener, sie kann:








Ehrenamtliche Betreuer
Ehrenamtliche spielen in der Hospiz- und
Palliativversorgung eine wichtige Rolle.
Meist als Mitglieder ambulanter Hospizdienste unterstützen sie Patienten und
ihre Angehörige als empathische Ansprechpartner in einer sehr schwierigen
Situation. Dabei werden die ehrenamtlichen Helfer meist durch Fort- und Weiterbildung auf die Belastungen in ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit vorbereitet.

helfen, die Leiden des Krankheitsprozesses zu lindern
den Trauerprozess begleiten und bei der Konfrontation mit dem Sterben helfen
beim Überwinden von Kommunikationsschwierigkeiten unterstützen
schwerkranke und sterbende Menschen begleiten (Zeit nehmen – zuhören – miteinander
sprechen, miteinander schweigen)
Angehörige, die durch kräftezehrende Pflege eines Menschen in Grenzsituationen geraten
sind, unterstützen und entlasten
Trauernde, die durch den Tod eines Menschen in eine Krise geraten sind, begleiten
Trauer-, Einzelgespräche und Trauergesprächskreise zur Verarbeitung der Trauer bereit stellen

Zusätzlich können Organisationen der ambulanten Hospizdienste:








durch jährliche Befähigungsseminare interessierte Menschen auf diesen Dienst vorbereiten
mit Vorträgen über "Palliativmedizin", "Rund um die Bestattung", "Ethische Gesichtspunkte
in der Begleitung", "Mundpflege", "Trauer", "Erschwerte Trauer", "Trauer nach Suizid" und
"Selbstpflege" einen Zugang und die persönliche Auseinandersetzung mit diesen Themenbereichen ermöglichen
Einrichtungen wie Krankenhäusern, Kranken- und Altenpflegeschulen, ambulanten Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen Seminare zu den Themen Sterben, Tod und Trauer anbieten
Einsatzmöglichkeiten für eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit vermitteln
mit ihrem Engagement gesellschaftspolitische Veränderungen anregen
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Ambulante Hospizarbeit im Landkreis Fulda
Im Landkreis Fulda wird die ambulante Hospiztätigkeit z.B. durch den ökumenischen Hospizverein
Hünfeld oder den Hospizdienst „DA-SEIN“ der Malteser angeboten. Die psychosoziale Betreuung
erfolgt hierbei durch ehrenamtliche Mitarbeiter und ist für die Betroffenen unentgeltlich. Weitere
Tätigkeiten der ambulanten Hospiztätigkeit, z.B. Organisation der Ausbildung der ehrenamtlichen
Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit und die Beratung von Betroffenen, erfolgt zum Teil durch hauptamtliche Mitarbeiter.78

4.2 Teilstationäre Hospiz- und Palliativversorgung
Wenn eine ambulante Betreuung nicht ausreicht, aber eine vollstationäre Aufnahme nicht notwendig
ist oder die Angehörigen entlastet werden sollen, stehen Betroffenen teilstationäre Einrichtungen
der Hospiz- und Palliativversorgung zur Verfügung.
Palliativmedizinische Tageskliniken
Dies kann z.B. in Krankenhäusern in Form einer palliativmedizinischen Tagesklinik erfolgen. Dort verbringen Patienten normalerweise täglich ca. 6 Stunden, in denen sie medizinisch, pflegerisch und
psychosozial betreut werden können.
Tageshospiz
In Tageshospizen wird meist Tages- und/oder Nachtpflege angeboten. Die Angehörigen und Sterbenden werden so unterstützt und können zusätzlich soziale Kontakte knüpfen. In Deutschland gibt es
wenige Tageshospize.
Palliativmedizinische Tageskliniken und Tageshospize im Landkreis Fulda
Für diese Versorgungsstrukturen gibt es im Landkreis Fulda zurzeit keine teilstationären Angebote.
Auch wurde im Rahmen der Recherche kein diesbezüglicher Bedarf geäußert.

4.3 Palliativversorgung in Pflegeeinrichtungen
In Alten-/Pflegeheimen stehen Strukturen bereit, die Betroffene und ihre Angehörige am Ende des
Lebens unterstützen: Diese Versorgung gehört zum allgemeinen Versorgungsauftrag der Einrichtungen. Den Mitarbeitern dieser Einrichtung stehen meist in der Palliativversorgung erfahrene Teams
beratend zur Seite.9
In Alten und Pflegeheimen verbringen viele Menschen ihren letzten Lebensabschnitt. Aufgrund der
demographischen Veränderungen und der steigenden Anzahl an in Pflegeheimen betreuter
schwerstkranker älterer Menschen ist in diesen Einrichtungen von einem steigenden Bedarf an Palliativversorgung auszugehen: Bei einer älter werdenden Bevölkerung steigt der Anteil an chronisch
verlaufenden Mehrfacherkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen, welche die Lebensqualität im Alter erheblich beeinträchtigen und teilweise unmittelbar zum Tod führen können. Diese
Entwicklungen führen dazu, dass der Pflegebedarf und die Pflegeintensität zugenommen haben und
auch weiterhin zunehmen werden. Diese Betroffenen benötigen palliative Versorgungsstrukturen,
welche sie bis zum Tod begleiten.10
Nicht in allen Alten- und Pflegeheimen sind palliative Strukturen im gleichen Umfang etabliert. Vorhandene Qualitätsindikatoren können z.B. sein:




Vorhaltung ausgewiesener Strukturen der AAPV
Zusammenarbeit mit SAPV Teams
Zusätzliche Betreuung durch Ehrenamtliche des ambulanten Hospizdienstes
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Arbeitsgruppen mit Schwerpunkt Palliativversorgung
Regelmäßige Konsilien mit Angehörigen, Patienten, Pflegepersonal und Ärzten zur Palliativversorgung
Etablierte Kontakte zu seelsorgerischen Einrichtungen verschiedenster Konfessionen
Strukturierte Weiterbildung aller (!) Mitarbeiter zu relevanten Themen
Palliativmedizinischer Rufdienst

Alten-/Pflegeheime mit palliativen Versorgungsstrukturen im Landkreis Fulda
Im Landkreis Fulda gibt es 35 Alten- und Pflegeheime (Stand Februar 2018), die sich in ihrem Angebot
palliativer Strukturen unterscheiden. Bei der Auswahl der Einrichtung kann es für den zukünftigen
Bewohner und dessen Angehörige wichtig sein zu wissen, welche palliativen Strukturen vorliegen.
Gerade wenn Bewohner noch nicht an einer tödlichen Erkrankung leiden, wird dieses Thema bei der
Auswahl der Einrichtung vernachlässigt. Ob und welche Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung vorhanden sind, ist bei jeder einzelnen Einrichtung zu erfragen.

4.4 Stationäre Hospiz- und Palliativversorgung
Die palliativ-medizinische oder die pflegerische Betreuung kann allein durch ambulante oder teilstationäre Angebote nicht immer sichergestellt werden. In diesen Fällen stehen den Betroffenen die
palliativen Strukturen der stationären Versorgung zur Verfügung. Hierzu gehören die palliative Versorgung im Krankenhaus und das Hospiz:
Palliative Versorgung im Krankenhaus
In Krankenhäusern, welche keine spezialisierten Einrichtungen besitzen, können auch palliative
Strukturen vorhanden sein. Den Betroffenen steht dort in Hospiz- und Palliativversorgung geschultes
Personal zur Seite, die Krankenhäuser sind mit anderen palliativen Einrichtungen, z.B. ambulanter
Hospizdienst oder der SAPV vernetzt.
Die Vorhaltung von Strukturen der Palliativversorgung ist für einzelne medizinische Versorgungsbereiche verbindlich. So muss eine Einrichtung, um die Vorgaben zur Zertifizierung als onkologisches
Zentrum entsprechend den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zu erfüllen, vorgegebene
Strukturen der Palliativversorgung nachweisen.
Krankenhäuser mit palliativen Versorgungsstrukturen im Landkreis Fulda
Auch Kliniken im Landkreis Fulda haben palliative Strukturen aufgebaut: Sie betreuen Patienten, bei
denen eine Heilung nicht mehr absehbar ist und stehen mit den Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung im Landkreis in Kontakt. Ziel dieser palliativmedizinischen Versorgung ist den Allgemeinzustand der Patienten insoweit zu stabilisieren, dass die Patienten in Einrichtungen übergeleitet
werden, die für eine längere Betreuung ausgerichtet sind. Dies kann auch eine Verlegung nach Hause
bedeuten.11
Palliativstation
Palliativstationen sind spezialisierte Abteilungen eines Krankenhauses. Dortiges Ziel ist es, die Krankheitssituation zu verbessern oder zu stabilisieren sowie Schmerzen und Symptome erträglicher zu
gestalten, um letztendlich den Patienten wieder in die gewohnte Umgebung zu entlassen oder in das
Hospiz zu verlegen. In Palliativstationen werden normalerweise keine Patienten zum Sterben aufgenommen.
Eine Palliativstation behandelt Betroffene, die:


an einer weit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung leiden
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keine Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen wollen, welche die chronische Erkrankung beeinflussen
aufgrund von starken Schmerzen oder anderen belastenden Symptomen spezielle palliativmedizinische Maßnahmen benötigen
die vorübergehend oder dauerhaft nicht durch ambulante Strukturen versorgt werden können12

In Deutschland verfügen nur 15% der Krankenhäuser über eine ausgewiesene Palliativstation. Die
Patienten werden dort durchschnittlich ca. zwei Wochen behandelt, in einzelnen Fällen aber auch ein
Jahr und länger. Die Einweisung erfolgt hierbei, wie bei anderen Krankenhauseinweisungen auch,
durch den behandelnden Arzt, oft durch die Verlegung aus einem anderen Krankenhaus oder von
einer anderen Station oder aber auch durch den Hausarzt oder die SAPV. Ca. 50 % der aufgenommenen Patienten versterben in Deutschland auf Palliativstationen.13
Palliativstationen im Landkreis Fulda
Im Landkreis Fulda gibt es eine Palliativstation an der Helios Klinik St. Elisabeth in Hünfeld. Die Palliativstation hat insgesamt 11 Einzelzimmer. Die durchschnittliche Verweildauer auf der Palliativstation
beträgt 8-9 Tage, wobei ca. 65%-70% der Patienten wieder entlassen bzw. verlegt werden können.
Ungefähr 30% der Patienten versterben dort.
Patienten, die keinen Platz in einem Hospiz bekommen haben und bei denen keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht, können als Zwischenstation auf die Palliativstation aufgenommen werden. Bei der Entlassung des Betroffenen, wird vorab mit den Einrichtungen/behandelnden Ärzten in
Kontakt getreten.
Für die Angehörigen werden „Erinnerungskaffees“ angeboten, bei denen sich die Angehörigen austauschen und durch Trauerbegleiter, Seelsorger, Psychologen und Palliativschwestern betreut werden können.
Fallbeispiel der Palliativstation
Aufgenommen auf der Palliativstation wird ein 50-jähriger Patient aus dem Onkologischen Zentrum des Klinikums Fulda mit einem Lungentumor, der bereits in weitere Körperregionen gestreut hatte und unter Behandlung weiter fortschreitend war. Die Symptome waren geprägt von Luftnot, hartnäckigem Husten, Schmerzen
und Angstzuständen. Auf der Palliativstation der HELIOS Klinik Hünfeld waren alle Möglichkeiten eines Akutkrankenhauses gegeben. So konnte die instabile Krankheitssituation des Patienten mit speziellen Medikamenten, Inhalationen, Sauerstoffgabe, Betreuung durch Atemtherapie und Psychologen nach und nach stabilisiert
werden. Der Patient war Vater von 4 Kindern, eingebunden war seine gesamte Familie und es war sein Wunsch,
in die häusliche Umgebung zurück zu kehren. Dies konnte erreicht werden unter Beteiligung des Hausarztes, der
Pflegekräfte und Ärzte des PalliativNetzes Osthessen, welche Familie und Patient häuslich über Wochen betreuten. Nach mehrwöchigem häuslichem Aufenthalt trat eine erneute Verschlechterung ein, der Patient wurde
erneut auf die Palliativstation Hünfeld aufgenommen. Die Familienmitglieder waren während des Aufenthaltes
auf der Palliativstation stets beim Patienten, da hier auch die Möglichkeit gegeben ist, begleitende Familienmitglieder im Zimmer unterzubringen.
Das Fallbeispiel zeigt die typische Vernetzung zwischen der Palliativstation bei kritischer Verschlechterung und
hoher Beschwerdelast von Patienten, der nach Stabilisierung des Patienten möglichen häuslichen Versorgung
mit den gegebenen ambulanten Strukturen sowie der Möglichkeit der stationär hospizlichen Begleitung im
Hospiz St. Elisabeth, welche im konkreten Patientenfall nicht in Anspruch genommen worden war.

Stationäres Hospiz
Betroffene, bei denen eine Behandlung im Krankenhaus nicht mehr nötig, aber eine ambulante Versorgung zu Hause nicht möglich ist, können in ein stationäres Hospiz aufgenommen werden. Im Hospiz steht die Sicherung einer möglichst hohen Lebensqualität in der finalen Phase im Vordergrund.
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Bei Aufnahme in ein Hospiz wohnt man deshalb als „Gast“ zur Pflege und nicht als Patient zur medizinischen Therapie. Dies spiegelt sich in der Einrichtung wieder, die an eine häusliche Umgebung und
nicht an ein Krankenhaus erinnert.
Ein stationäres Hospiz ist eine selbstständige Einrichtung, deren Anbindung an eine medizinische
Einrichtung nicht vorgeschrieben ist. Gemäß der Rahmenvereinbarung des GKV Spitzenverbandes
besitzt ein stationäres Hospiz zwischen 8 und 16 Betten. Im Hospiz werden palliativpflegerische sowie psychosoziale Versorgungsleistungen erbracht. Ein Hospiz hat den eigenständigen gesetzlichen
Versorgungsauftrag, Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung in der letzten Lebensphase palliativpflegerisch zu betreuen. Aufgrund des gesetzlichen Auftrags sind die Hospize verpflichtet, Menschen unabhängig von Weltanschauung, Herkunft, Religion, finanziellem oder sozialem Status aufzunehmen. Bei der Versorgung eines Patienten im Hospiz sollen die Krankheitsbeschwerden gelindert
und die letzte Lebensphase so erträglich wie möglich gestaltet werden. Im Mittelpunkt steht die Linderung körperlichen und psychischen Leidens. Hierbei werden auch die ethischen und sozialen Aspekte sowie die Unterstützung der Angehörigen berücksichtigt.
Die gesetzliche Voraussetzung für die Aufnahme in ein Hospiz ergibt sich aus der medizinischpflegerischen Beurteilung, welche folgende Kriterien zugrunde legt:




die Krankheit muss sich fortlaufend verschlechtern
eine Heilung muss ausgeschlossen und eine palliativpflegerische Behandlung sowohl notwendig als auch erwünscht sein
die Erkrankung lässt eine Lebenserwartung von Tagen, Wochen oder wenigen Monaten annehmen

Für die Aufnahme in ein stationäres Hospiz muss eine Notwendigkeit dieser Einrichtung für den Patienten durch einen Arzt und ein Antrag durch die Krankenkasse bestätigt werden. Die Leistung ist
zunächst auf 4 Wochen befristet und kann nach Überprüfung verlängert werden. Die gesetzliche
Krankenversicherung sieht unter den genannten Bedingungen bei folgenden Erkrankungen die Betreuung im stationären Hospiz vor:





fortgeschrittene Krebserkrankung
Vollbild der Infektionskrankheit AIDS
Erkrankungen des Nervensystems
chronischen Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- oder Lungenerkrankung

Für Betroffene, welche sich zur Versorgung in einem Pflegeheim befinden, liegt grundsätzlich keine
Notwendigkeit zur Verlegung in ein stationäres Hospiz vor, da in diesen Fällen die Strukturen der PBV
und der AAPV die palliative Versorgung sicherstellen. Soll ein sich im Pflegeheim Befindender dennoch dorthin verlegt werden, muss dies durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK) überprüft werden.14
Hospize im Landkreis Fulda
Im Landkreis Fulda befindet sich das Hospiz St. Elisabeth zu Fulda. Dies ist eine gemeinnützige GmbH
mit insgesamt 8 Einzelzimmern. Für die Betreuung der Betroffenen ist ein multidisziplinäres Team
aus Pflegefachkräften, Seelsorgern, externen Ärzten, verschiedenen Therapeuten und unterschiedlichen Kooperationspartnern zuständig. Auch ehrenamtliche Mitarbeiter sind an der Betreuung beteiligt.
Neben der palliativ-pflegerischen Versorgung der Betroffenen steht den Gästen und deren Familie
die Seelsorge des Hospizes zur Verfügung. Für die Begleitung Sterbender verschiedener Herkunft und
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Religion steht das Hospiz in Kontakt mit anderen Glaubenseinrichtungen und Gemeinden, mit welchen sie auf Wunsch der Betroffenen in Kontakt treten können.
Aufgrund der geringen Anzahl an Betten, dem großen Bedarf und einem großen Einzugsgebietes (die
nächsten Hospize sind im Rhein-Main-Gebiet, im Raum Gießen-Marburg, bei Kassel und Würzburg),
ist es nicht immer möglich sofort einen Platz für Sterbende zu ermöglichen.15 Entlastung bietet das
seit 2017 bestehende Hospiz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis).
Fallbeschreibung des stationären Hospizes
Mitte Februar diesen Jahres haben wir Frau M. aus einem Krankenhaus übernommen. Allerdings hatte die Leiterin des Hospizes Frau M. schon ein halbes Jahr vor der Übernahme kennen gelernt, als sie sich nach Diagnosestellung Lungenkrebs das Hospiz als mögliche Option für „die letzten Tage“ angeschaut hat. Frau M. wollte die
ihr verbleibende Zeit so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung verbringen, doch nach einem folgenschweren Sturz kam sie mit einem Schenkelhalsbruch ins Krankenhaus. Darüber hinaus war die Krebserkrankung fortgeschritten, sodass eine Rückkehr in die eigene Wohnung nicht mehr möglich war. Frau M. kam in einem sehr
reduzierten Allgemeinzustand zu uns ins Hospiz. Sie benötigte Unterstützung bei der Körperpflege, beim An- und
Ausziehen, bei der Mobilität. Sie konnte nicht mehr alleine laufen, litt unter Atemnot und Schmerzen.
Durch eine gute Symptomeinstellung, u.a. eine angemessene Schmerztherapie, viel Zeit und Zuwendung, gewann Frau M. wieder ein Stück Lebensqualität und Selbständigkeit zurück. Mit Hilfe ihrer Tochter wurde das
Hospizzimmer mit persönlichen Gegenständen ausgestattet, so dass sie sich in ihrem letzten Zuhause sehr wohlfühlen konnte. Durch die intensive individuelle Begleitung, palliativ-pflegerisch wie palliativ-medizinisch, verbesserte sich ihr Zustand für eine bestimmte Zeit erheblich. Begleitet wurde Frau M. durch Pflegefachkräfte, Ärzte,
Physiotherapeuten, Seelsorger, Psychologen, den Ehrenamtlichen und schließlich ihren Angehörigen und Freunden.
Nach einer längeren stabilen Phase stieg die Symptomlast bei Frau M. wieder an, ihr Allgemeinzustand verschlechterte sich und schließlich verstarb sie nach fünf Monaten im Hospiz im Beisein ihrer Kinder. Frau M. erlebte eine intensive und gut begleitete Zeit, in der sie noch viele Dinge für sich regeln konnte.
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5

Zusammenarbeit der verschiedenen Versorgungsstrukturen

Die Betreuung von schwerkranken, oft von mehreren Krankheiten betroffenen Patienten erfordert
immer die Zusammenarbeit verschiedener Versorgungsstrukturen und Professionen. Dies trifft besonders auf die letzte Lebensphase zu. Dabei wechseln Betroffene zum einen zwischen verschiedenen Versorgungsstrukturen, zum anderen arbeiten Versorgungsstrukturen bereichsübergreifend
zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Versorgungstrukturen ist insbesondere notwendig, wenn






die soziale Betreuung von Betroffenen und Angehörigen über den ganzen Lebensabschnitt
notwendig sein wird,
der Zustand von Personen sich in seltenen Fällen im Hospiz so verbessert, dass sie wieder in
die ambulante palliative Betreuung überführt werden können,
die SAPV bei Bedarf von allen Einrichtungen aber auch bei der Pflege zu Hause hinzugezogen
werden können,
der Zustand des Betroffenen sich durch die SAPV so bessert, dass diese spezielle Form der
ambulante Betreuung für den Moment nicht mehr benötigt wird und
bereits während eines Aufenthalts in einer Einrichtung der Palliativ- und Hospizversorgung
sich um eine Verlegung in besser geeignete Versorgungsformen gekümmert werden kann.

Eine Übersicht über die Strukturen in der Palliativ- und Hospizversorgung ist in Fehler! Verweisquelle
onnte nicht gefunden werden. dargestellt.
Dabei ist die Palliativ- und Hospizversorgung nicht von der allgemeinen medizinischen und pflegerischen Versorgungsstruktur isoliert zu betrachten. Zwar stehen für die Palliativ- und Hospiztätigkeit
besondere Strukturen mit z.T. eigenen Finanzierungsregelungen zur Verfügung, aber diese Strukturen sind v.a. im Bereich der PBV und der AAPV in die vorhandenen Strukturen eingebettet. Insbesondere die Diskussion um ausreichendes Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen oder im ambulanten Pflegedienst bekommt unter der Berücksichtigung der Palliativ- und Hospizversorgung noch mehr
Brisanz. An die Pflegenden werden in diesen Bereich höhere fachliche Anforderungen gestellt und
der Aufwand für die Pflege steigt ebenso wie die seelische Belastung durch die Versorgung Sterbender. Hervorzuheben ist, dass in der Vergütung des ambulanten Pflegedienstes nicht zwischen Patienten mit und ohne palliativen Versorgungsbedarf unterschieden wird.
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Abbildung 5: Versorgungsstrukturen Betroffener und deren Angehörige
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6

Selbstbestimmung

Der Wille des Patienten ist die Voraussetzung für die Durchführung aller medizinischen Maßnahmen.
Ärzte und Pfleger müssen sich an ihm orientieren und ihre medizinischen und pflegerischen Maßnahmen entsprechend ausrichten. Ist der Erkrankte nicht mehr einwilligungsfähig oder kann sich
nicht mehr mitteilen, so muss stattdessen sein Bevollmächtigter einwilligen. Ist ein solcher nicht eingesetzt, muss vom behandelnden Arzt „unverzüglich“ (das ist i.d.R. am nächsten Werktag) eine Betreuung beim Gericht beantragt werden. Sodann ist vom vermuteten Willen des Patienten auszugehen, der z.B. durch eine vorliegende Patientenverfügung oder die Befragung der Zugehörigen zu ermitteln ist. Dabei treten allerdings immer wieder Unsicherheiten auf, inwieweit der vermutete Wille
des Patienten mit dem tatsächlichen Willen übereinstimmt. In einem solchen Fall hat das Betreuungsgericht den mutmaßlichen Willen zu ermitteln.
Vor allem bei Erkrankungen, die schnell zum Verlust von kognitiven Fähigkeiten oder des Bewusstseins führen, kann es sein, dass Betroffene ihren Willen nicht mehr äußern und somit das Recht der
Selbstbestimmung nicht mehr wahrnehmen können. Maßnahmen zur Sicherung der Autonomie und
der Selbstbestimmung der Patienten nehmen deshalb in der Palliativ- und Hospizversorgung einen
sehr hohen Stellenwert ein. Die Patienten entscheiden über alle zu treffenden Maßnahmen. Dies
betrifft insbesondere auch Maßnahmen der Wiederbelebung oder der Nahrungszufuhr. Um in Fällen,
in denen der Patient seinen Willen nicht mehr äußern kann (z.B. bei Bewusstlosigkeit), dem Patientenwillen nachkommen zu können, ist eine Patientenverfügung hilfreich.
Es wird empfohlen, eine solche Verfügung schon im gesunden Zustand zu verfassen. Unfälle und
verschiedene Erkrankungen können im Eintrittsfall eine Erstellung der Patientenverfügung dauerhaft verhindern. Durch eine vorab verfasste Verfügung kann sichergestellt werden, dass bei einem
plötzlichen Verlust der Möglichkeit zur Willensäußerung dem Willen des Betroffenen gefolgt wird.

6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Versorgung
Rechtlich ist zwischen der Patientenverfügung, der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung
zu unterscheiden:
Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung wird festgehalten, welche ärztlichen Eingriffe oder Heilbehandlungen
ein Mensch in einer aufgeführten Behandlungssituation wünscht oder welche er untersagt. Der
menschliche Wille ist formfrei und kann in jeder beliebigen Form festgelegt werden. Die Patientenverfügung nach § 1901 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) muss schriftlich erfolgen und wird datiert vom Patienten eigenständig unterschrieben. Beim Verfassen muss der Patient urteilsfähig sein
und aus freien Stücken handeln. Die Krankheitssituation und die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten, die der Patient beim Eintreten einer bestimmten Situation wünscht, sollten in der Patientenverfügung möglichst konkret dargestellt werden, was in der Praxis allerdings sehr schnell an Grenzen stößt. Eine Beratung beim Verfassen der Patientenverfügung (z.B. durch einen dafür qualifizierten Arzt) ist deshalb sinnvoll.
Darüber hinaus stehen dem Patienten viele Muster und vorformulierte Textbausteine zur Verfügung
(siehe Kasten unten). Dies ermöglicht dem Patienten eine weitgehend eindeutige Patientenverfügung zu verfassen. Nach dem Verfassen ist es wichtig, dass die Patientenverfügung an sich ändernde
Bedürfnisse angepasst wird. Optimal wäre eine regelmäßig Überprüfung, ob die Inhalte der Patientenverfügung noch den aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Dabei kann der Betroffene jederzeit die
Patientenverfügung schriftlich, mündlich oder nonverbal widerrufen. Wichtig ist, dass die Willensänderung des Patienten deutlich und die Existenz der Willensbekundung bekannt ist.
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Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Ergänzend zur oder anstelle der Patientenverfügung kann der Patient Vertrauenspersonen bestimmen, die seine Wünsche und Vorstellungen kennen und sich für die Umsetzung seines Willens einsetzen. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Die (Vorsorge-) Vollmacht und die Betreuungsverfügung.
Bei der Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten (aber auch Patientenanwaltschaft) darf
die bevollmächtigte Person im Namen des Patienten handeln. Durch eine Vereinbarung können Bürger regeln, dass von der Vorsorgevollmacht erst Gebrauch gemacht werden darf, wenn sie nicht
mehr in der Lage sind über ihre Angelegenheiten zu entscheiden. Wenn keine Vorsorgevollmacht
vorliegt, bestellt das Betreuungsgericht eine Betreuerin oder einen Betreuer. In einer Betreuungsverfügung kann der Betroffene dem Betreuungsgericht eine Betreuungsperson für sich vorschlagen,
welche durch das Vormundschaftsgericht eingesetzt werden kann und dann von diesem auch kontrolliert wird. Liegt eine Vorsorgevollmacht vor, kann in vielen Situationen das gerichtliche Verfahren
der Betreuerbestellung vermieden werden. Inwieweit der Patient einwilligungsfähig ist, muss vor
jedem Eingriff neu entschieden werden, da sich dies je nach Eingriff und Gesundheitszustand unterscheiden kann.
Nach dem Verfassen einer Patientenverfügung muss der Bevollmächtigte oder der Betreuer sich für
die Umsetzung der Inhalte der Patientenverfügung einsetzen. Wenn keine schriftlich festgehaltene
Willensbekundung vorliegt, werden zwischen Arzt und Betreuer oder Bevollmächtigtem mögliche
Maßnahmen abgesprochen. Der Betreuer versucht hierbei, den Patientenwillen zu ermitteln und
bewilligt oder lehnt Maßnahmen nach seinem Ermessen ab. Hierbei sollen auch die Angehörigen mit
einbezogen werden. Bei Differenzen zwischen Arzt und Betreuer muss das Betreuungsgericht die
Entscheidung bestätigen.16
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Patientenverfügungen müssen schriftlich niedergelegt sein sowie Ort, Datum und Unterschrift enthalten.
Weitere Informationen zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
können der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz und des Verbraucherschutzes entnommen
werden, hier sind auch die strengeren rechtlichen Vorgaben aus 2017 berücksichtigt:
Informationen und Formulare Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Publikationen und Informationen können sie auch bei der Deutschen PalliativStiftung erfragen oder Unterstützung durch die verschiedenen Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung im Landkreis erhalten.

6.2 Ethikberatung
Oft besteht für Patienten, Angehörige oder das medizinische Personal eine große Unsicherheit, welche medizinischen Maßnahmen individuell als sinnvoll eingeschätzt werden können. Um in diesen
wichtigen Angelegenheiten angemessen zu entscheiden, steht in Krankenhäusern die Ethikberatung
zur Verfügung. Sie bietet durch Moderation und ethische Analyse, Hilfestellung und Beratung in konkreten Behandlungsfällen an.17 Seit 2011 schreibt das Hessische Krankenhausgesetz das Angebot der
Ethikberatung vor (§ 6 Abs. 6 HKG).18 Im ambulanten Bereich existierte bislang keine vergleichbare
Struktur. In Hessen hat sich deshalb der Verein „Ambulante Ethikberatung in Hessen e.V.“ gegründet,
welcher zunächst versucht in den Pilotregionen Marburg-Biedenkopf und Frankfurt/Offenbach Strukturen für die Ethikberatung im ambulanten Bereich aufzubauen.19
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7

Bedarf an palliativer und hospizlicher Versorgung in Hessen und im Landkreis Fulda

Viele Menschen haben Angst unter Schmerzen oder alleine zu sterben. Sie fürchten „ihre Angelegenheiten“ nicht geregelt zu haben und sind verunsichert, was nach dem Sterben folgt. Die Strukturen
der Hospiz- und Palliativversorgung wurden geschaffen, um diesen Befürchtungen entgegen zu
kommen und haben in Deutschland im Laufe der Zeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies
zeigt sich in der Entwicklung der Anzahl der stationären Hospize und der Palliativstationen (Abbildung
6). Vergleicht man die Entwicklung differenziert nach Art der Einrichtung, wird deutlich, dass sich
besonders die Anzahl der Palliativstationen in den letzten Jahren stark erhöht hat.
stationäre Hospize

Palliativstationen

350
300

Anzahl

250
200
150
100
50
0
1996

1999

2001

2002

2003

2004

2007

2008

2011

2015

Jahr

Abbildung 6: Entwicklung stationärer Hospize und Palliativstationen einschl. der Einrichtung für
Kinder in Deutschland (Quelle: http://www.dgpalliativmedizin.de/; Datenstand 10/2014)
Die Entwicklung der Anzahl ambulanter Palliativ- und Hospizdienste zeigt bis 2008 einen ähnlichen
Verlauf, stagniert jedoch seit 2008 (Abbildung 7).
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Anzahl der ambulanten Hospizdienste
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Abbildung 7: Entwicklung der ambulanten Hospiz- und Palliativdienste für Erwachsene, Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene von 1996 bis 2016 in Deutschland (Quelle:
http://www.dhpv.de/; Datenstand: April 2016)
In Tabelle 1 und
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Tabelle 2 sind die Anzahl der Palliativstationen und stationären Hospize mit deren Bettenzahlen und
die Anzahl der ambulanten Hospizdienste, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und
Palliativmediziner für Hessen zu entnehmen. Die Daten beruhen auf freiwilligen Einträgen der Leistungserbringer im „Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung“ und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Tabelle 1: Darstellung der Anzahl an Palliativstationen/Hospize und der zur Verfügung stehenden
Betten in Hessen (Quelle: Quelle: http://www.dgpalliativmedizin.de/; Die Datenauswertung (incl.
Plausibilitätskontrolle) erfolgte am 31.12.2016)
Palliativstation

Hospiz

Anzahl Stationen/stationäre
Hospize

15

16

Betten

131

161

Betten p. 1 Mio.

21,21

26,07

Einwohner
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Tabelle 2: Anzahl der ambulanten Hospizdienste, spezialisierten ambulanten Palliativversorgung
und Palliativmediziner in Hessen (Quelle: http://www.dgpalliativmedizin.de/; Die Datenauswertung (incl. Plausibilitätskontrolle) erfolgte am 31.12.2016)
Ambulante Hospizdienste

Spezialisierte ambulante
Palliativversorgung

Palliativmediziner

Anzahl

96

32

1040

Pro 1 Mio.

15,54

5,18

168,4

Einwohner
Hessen hat damit die geringste Zahl an Betten auf Palliativstationen pro Million Einwohner in
Deutschland, bewegt sich bei der Anzahl der Hospizbetten pro Million Einwohner im Mittelfeld und
bei der Anzahl ambulanter Hospizdienste und SAPV-Teams pro Million Einwohner im oberen Mittelfeld. Dabei besitzt Hessen die meisten Palliativmediziner pro 1 Million Einwohner.
Trotz der steigenden Anzahl an Hospizen und palliativen Versorgungsstrukturen in Deutschland entspricht das Angebot nicht dem geschätzten Bedarf. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt wird in Europa
der Bedarf an stationären Hospizen / Palliativstationen auf 80-100 Betten, der Bedarf an SAPV-Teams
auf 4-10 und der Bedarf an ambulante Hospizdienste auf 12-25 pro 1 Mio. Einwohner geschätzt
(Tabelle 3).
Tabelle 3: Bedarfseinschätzung einzelner Versorgungsstrukturen in Europa (Quelle: EAPC White
Paper (2011): Standards und Richtlinien für Hospiz- und Palliativversorgung in Europa)
Palliativstationen/
Stationäre Hospize

SAPV-Teams

Ambulante Hospizdienste

4-10

12-25

(Betten)
Anzahl pro 1 Mio.
Einwohner

80-100

Eine Übertragung dieser Empfehlungen auf deutsche Strukturen ist unter Vorbehalt durchzuführen,
da z.B. nicht in jedem europäischen Staat eine Trennung zwischen stationärem Hospiz und Palliativstationen besteht. Für die Bedarfsabschätzung aus Sicht der Patienten liegen keine Daten vor, allein
aufgrund der vorliegenden Erkrankungs- und Diagnosestatistiken lässt sich der Bedarf nicht abschätzen. Unterschiede in den ambulanten Versorgungsstrukturen, der sozialen Eingebundenheit (z.B.
Familienstrukturen) und der individuellen Werte könnten in den einzelnen Staaten Unterschiede im
Bedarf an stationären Palliativ- und Hospizangebot begründen. Die deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin schätzt den Bedarf sowohl für stationäre Hospize als auch für Palliativstationen auf je 5080 Betten pro 1 Mio. Einwohner.20
Ein Vergleich der Bedarfseinschätzung (Tabelle 3) und der Anzahl der palliativen Versorgungsstrukturen (Tabelle 1 und
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Tabelle 2) zeigt, dass der geschätzte Bedarf an Betten auf Palliativstationen und in stationären Hospizen, im Gegensatz zur Anzahl der SAPV-Teams und der ambulante Hospizdienste, in Hessen nicht
gedeckt wird. Allerdings sind gerade die stationären Einrichtungen in Hessen (wie in ganz Deutschland) sehr ungleich verteilt. Im Landkreis Fulda ist ein Hospiz vorhanden, eine Palliativstation im
Krankenhaus Hünfeld und eine onkologische Palliativstation im Klinikum Fulda. Bei einer Bevölkerung
von ca. 220.000 Einwohnern sind die formalen Anforderungen nach Tabelle 3 erfüllt (z.B. entsprechen 11 Betten auf der Palliativstation und 8 Betten im Hospiz ca. 86 Betten auf 1 Million Einwohner). Allerdings decken diese Einrichtungen nicht nur den Bedarf des Landkreises Fulda, sondern,
insbesondere das Hospiz, die Region zwischen dem Rhein-Main-Gebiet, Kassel und bis in den Vogelsberg. Andererseits bietet z.B. auch das Klinikum Fulda ergänzend Palliativbetten im onkologischen
Bereich an. Auch könnten Bewohner des Landkreises von palliativen Strukturen außerhalb des Landkreises profitieren. Eine Entlastung für die hospizliche Versorgung dürfte in jedem Fall das neue Hospiz im Main-Kinzig-Kreis sein.
In Interviews (siehe Abschnitt 9) wurden die aktuellen Strukturen als ausreichend bezeichnet. Inwieweit die zukünftige demographische Entwicklung Anpassungen notwendig macht, bleibt abzuwarten.
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8

Finanzierung

Die Kosten der Hospiz- und Palliativversorgung werden von den Krankenversicherungen getragen
und stehen jedem unabhängig von der individuellen finanziellen Lage zur Verfügung. Die Art und der
Umfang der Kostenübernahme werden allerdings in der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung unterschiedlich geregelt.
Bei in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Versicherten übernimmt die Krankenkasse die
Kosten der Hospiz- und Palliativversorgung. Hierzu müssen jedoch Kriterien erfüllt werden, welche im
Wesentlichen den Aufnahmekriterien für die jeweiligen ambulanten oder stationären Einrichtungen
der Hospiz- und Palliativversorgung entsprechen. Die Aufnahmekriterien wurden oben bei den jeweiligen Einrichtungen aufgeführt.
Die Leistung des ambulanten Hospizdienstes ist in jedem Fall kostenlos. Die Krankenkassen können
nach §39a Abs. 2 SGB V die Leistungen des Hospizdienstes fördern, wenn



die Erkrankten keine Krankenhausbehandlung und keine stationären oder teilstationären
Versorgung in einem Hospiz benötigen und
qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleitung im Haushalt, in der Familie, in stationären Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder der
Kinder- und Jugendhilfe erbringen.

Weitere Voraussetzungen sind, dass der ambulante Hospizdienst



mit palliativ-medizinisch erfahrenen Pflegediensten und Ärzten zusammenarbeitet sowie
unter der fachlichen Verantwortung einer Krankenschwester, eines Krankenpflegers oder einer anderen fachlich qualifizierten Person steht, die über mehrjährige Erfahrung in der palliativ-medizinischen Pflege oder über eine entsprechende Weiterbildung verfügt und eine Weiterbildung als verantwortliche Pflegefachkraft oder in Leitungsfunktionen nachweisen kann.

Die Kosten für die allgemeine ambulante Palliativversorgung werden von der GKV übernommen.
Wird durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse zusätzlich eine Pflegebedürftigkeit festgestellt, erbringt auch die Pflegeversicherung Leistungen. Diese Regelungen gelten auch für die Kosten
der SAPV. Dabei schließen die Krankenkassen Verträge mit den Einrichtungen der SAPV. Wird eine
dauerhafte Begleitung oder lediglich Beratung benötigt, übernimmt die Krankenkasse die Kosten,
nach Antrag, für die Länge des erforderlichen Zeitraums.
Die Betreuung in einem Hospiz ist für den Hospizgast kostenlos, da die zuschussfähigen Kosten für
den Aufenthalt in einem stationären Hospiz laut §39a Abs. 1 SGB V zu 95% durch die GKV übernommen werden können. Die restlichen 5% werden durch das Hospiz über Spenden finanziert. Die Übernahme ist allerdings nur möglich, wenn



keine Krankenhausbehandlung notwendig ist und
eine ambulante Versorgung im Haushalt oder durch die Familie des Versicherten nicht erbracht werden kann

Die Kosten für den Aufenthalt auf einer Palliativstation im Krankenhaus übernehmen die GKV. Die
Leistungen der Privaten Krankenversicherungen (PKV) werden zwischen den Versicherungsnehmern
und der Versicherung vertraglich vereinbart. In den aktuellen PKV-Tarifen zur Basisversorgung sollten
die Kosten für Hospiz und SAPV abgedeckt sein. Bei älteren Verträgen empfiehlt es sich die vertraglich abgesicherten Leistungen zu erfragen und ggf. zu prüfen, ob Vertragsanpassungen sinnvoll sind.
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9

Methodische Vorgehensweise

In einem Gesundheitsbericht sollten die Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung im Landkreis
Fulda beschrieben und ggf. auf notwendige Maßnahmen hingewiesen werden.
Für die Literaturrecherche wurden die Datenbanken des Springer- und „Thieme“-Verlags sowie Pubmed für den Zeitraum der letzten 5 Jahre nach den Begriffen „Palliativversorgung“, „Hospiz“ und
„Sterben“ durchsucht. Die Literaturrecherche erbrachte zwar grundlegende Informationen zur Palliativ- und Hospizversorgung, diese waren aber nur bedingt auf die konkrete Situation im Landkreis
Fulda übertragbar.
Um die lokalen Strukturen erfassen und darstellen zu können, wurden die Leiter und Mitarbeiter, der
im Landkreis Fulda in diesem Bereich vertretenen Einrichtungen befragt. Dies geschah mittels offenen, qualitativen Experteninterviews. Die Interviews erfolgten in der folgenden Reihenfolge:









Ambulanter Hospizdienst („DA-SEIN“ der Malteser)
Hospiz St. Elisabeth zu Fulda
Ein Pflegeheim in Fulda
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (PalliativNetz Osthessen)
Deutsche PalliativStiftung
Ein Krankenhaus in Fulda
Palliativstation (HELIOS St. Elisabeth Klinik in Hünfeld)
Ein ambulanter Pflegedienst

Des Weiteren wurden die durch Einrichtungen zur Verfügung gestellten Texte, Flyer und Publikationen verwendet. Zusätzlich dazu wurden Informationen von den Internetseiten der in der Hospiz- und
Palliativversorgung tätigen Institutionen genutzt.
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Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
(Vàclav Havel)

10 Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem Grundschulprojekt „Hospiz macht Schule“ und dem Konzept „Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer“ für die Klassen 9 bis 13 werden Schüler schon früh an einen angstfreien Umgang mit den
Themen Sterben, Tod und Trauer herangeführt. Die 89. Gesundheitsministerkonferenz (2016) sprach
sich dafür aus, dieses Projekt und dieses Konzept flächendeckend einzuführen. Dies zeigt, dass der
Umgang mit Sterben und Tod als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird und unterstreicht,
dass auch die letzte Lebensphase als Teil des Lebens zu sehen ist.21
Durch eine unheilbare tödliche Erkrankung gezwungen zu werden, sich des baldigen Todes bewusst
zu sein, ist für Betroffene und deren Angehörige eine besondere Situation. Jeder geht mit den damit
verbundenen physischen und psychischen Belastungen unterschiedlich um. Wie viel Unterstützung
von Sterbenden und deren Familien in diesem Abschnitt des Lebens benötigt wird, hängt von den
jeweiligen Lebensumständen und der körperlich-seelischen Situation der Betroffenen ab. Wichtig für
Hilfesuchende ist, dass die benötigten Möglichkeiten der Unterstützung zur Verfügung stehen.
Im vorliegenden Bericht wurden die medizinischen und pflegerischen palliativ-hospizlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis Fulda vorgestellt. Diese ermöglichen dem Erkrankten ein möglichst
selbstbestimmtes und würdiges Leben bis zum Tod. Neben der Begleitung, Betreuung und Behandlung Sterbender gibt es unterstützende Angebote für Angehörige. Dabei ist es für die Patienten von
Bedeutung, dass sie nach der Diagnosestellung einer unheilbaren tödlichen Erkrankung möglichst
schnell aufgefangen sowie die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung frühzeitig angeboten werden. Dabei sorgt neben dem unterschiedlichen Gesundheitszustand die individuelle soziale
Lage für unterschiedlichen Bedarf: die unterschiedliche Unterstützung durch Angehörige, Sprachbarrieren und kulturelle Hintergründe können Unterschiede in einer bedarfsgerechten Versorgung nach
sich ziehen.
Eine ausreichende Hospiz- und Palliativversorgung kann allerdings nur erbracht werden, wenn die
verschiedenen Strukturen der Versorgung miteinander kooperieren, sich gegenseitig ergänzen und
unterstützen. Dabei ist insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft von einem
steigenden Bedarf an der Hospiz- und Palliativversorgung auszugehen. Die Recherchen ergaben aktuell keine grundlegenden Defizite in der Palliativ- und Hospizversorgung im Landkreis Fulda. Durch
die demographischen Herausforderungen ist allerdings zu erwarten, dass die Palliativ- und Hospizstrukturen weiterentwickelt werden müssen.
Für die Zukunft wird die Wahrnehmung der Palliativversorgung im ambulanten und stationären Bereich an Bedeutung gewinnen. Neben den speziellen Versorgungstrukturen werden die Angebote der
palliativen Basisversorgung und der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung ausgebaut werden
müssen, da durch ambulante Pflege, Altenheime und Krankenhäuser verstärkt palliative Leistungen
zu erbringen sind. Entscheidend wird hier sein, inwieweit personelle Strukturen und Fachkenntnisse
des Personals dieser Herausforderung angepasst werden können.
Die Ergebnisse des vorliegenden Berichts wurden v.a. durch die Befragung von Experten gewonnen.
Dabei zeigte sich in verschiedenen Bereichen weiterer Forschungsbedarf. Weder gibt es eine bedarfsgerechte Schätzung notwendiger Hospiz- und Palliativbetten in Deutschland noch kann eine
fundierte Aussage zur Zufriedenheit der Betroffenen mit den aktuellen Strukturen gemacht werden.
In der Hospiz- und Palliativversorgung im Landkreis Fulda werden schon viele Aspekte der Charta für
die Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen in Deutschland umgesetzt. Durch
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eine Orientierung an der Charta ist auch eine inhaltliche Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung im Landkreis Fulda in den nächsten Jahren zu erwarten.
Der Landkreis Fulda hofft mit dem vorliegenden Bericht einen Überblick über die verschiedenen
Möglichkeiten der Palliativ- und Hospizversorgung gegeben zu haben. Vielen sind die vorhandenen
Strukturen und palliativen Möglichkeiten nicht bekannt. Unerträgliche Schmerzen muss heute kein
Patient mehr ertragen; eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten stehen den Patienten und
ihren Angehörigen zur Verfügung.
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Palliativstation

Kontaktdaten

HELIOS St. Elisabeth Klinik Hünfeld
Schillerstraße 22
36088 Hünfeld
Leitender Arzt der Palliativmedizin Dr. med.
Ambros Greiner
Telefon: (06652) 987-190
Telefax: (06652) 987-192
E-Mail: ambros.greiner@helios-kliniken.de
http://www.helioskliniken.de/klinik/huenfeld/fachabteilungen/inner
e-medizin/palliativmedizin.html

Spezialisierter Palliativversorgung
PalliativNetz Osthessen
Gerloser Weg 23a
36039 Fulda
Telefon:+49 (0)661 2500675
Telefax:+49 (0)661 9015017
E-Mail: info@palliativnetz-osthessen.de

Ambulanter Hospizdienst
Stationäres Hospiz

DA-SEIN Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser
An Vierzehnheiligen 9
36039 Fulda

Hospiz St. Elisabeth zu Fulda gemeinnützige
GmbH
Gerloser Weg 23 a
D-36039 Fulda

Leiter Hospiz-Zentrum Fulda
Wilfried Wanjek
Telefon: (0661 ) 480 272 - 13
Telefax: (0661) 480 272 - 19
http://www.malteser-fulda.de/dienste-undleistungen/leben-im-alter/hospiz-undpalliativdienst.html

Telefon: 0661 – 869766-0
Telefax: 0661 – 869766-200
E-Mail: info@hospiz-fulda.de
www.hospiz-fulda.de

Stiftungen

Ökumenischer Hospizverein Hünfeld
Mackenzeller Straße 19
36088 Hünfeld

Deutsche PalliativStiftung
Am Bahnhof 2
36037 Fulda

Telefon: 06652 – 96 70 16
Telefax: 06652 – 96 70 72
Mail: hospiz@drk-huenfeld.de
http://hospizverein-huenfeld.de/wordpress/

Telefon: 0661 / 4804 9797
Telefax: 0661 / 4804 9798
info@PalliativStiftung.de
http://www.palliativstiftung.de/
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