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Selbstbestimmt leben,
in Würde sterben
Betreuung Sterbender: Sind Pflegekräfte,
Ärzte, Seelsorger ausreichend qualifiziert?
DR. H. C. JÜRGEN GOHDE, VORSITZENDER DES KURATORIUMS DEUTSCHE ALTERSHILFE

D

ie Erwartungen alter Menschen mit und

1. Einleitung

ohne Pflegebedarf haben sich in den letzten Jahren erkennbar verändert: sie wollen

selbstbestimmt so lange wie möglich zu Hause leben
und versorgt werden. Zugleich haben sich Pflegeheime von einer Institution des Wohnens zu einer Institution der finalen Lebensphase entwickelt. Deshalb ist
zu fordern, dass die Grundsätze palliativer Versorgung für alle Menschen im Sterbeprozess unabhängig
von der Versorgungsform gelten. Gegenwärtig sind
ungeregelte Versorgungslücken genauso zu konstatieren wie isolierte Qualitätsentwicklungsprozesse.
Was fehlt, ist ein Gesamtkonzept, das die bestehenden Dilemmata angeht. Zwar hat es beachtliche
Fortschritte bei Aus- und Weiterbildungskonzepten
gegeben, doch es fehlt bisher die Bereitschaft, sich
den Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft hinsichtlich der Palliativversorgung zu stellen.
Es gibt in diesem Zusammenhang in Deutschland kein
Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit.

Im März 2014 hat der Deutsche Schmerz- und Palliativtag
seine Tagung mit politischen Forderungen verknüpft, die
die Aktualität unseres Themas unterstreichen. Nötig sei:
• eine Bedarfsplanung für schmerzmedizinisch tätige
Ärzte,
• die Umsetzung der Medikamentenausnahmeliste und
• die Einführung einer Facharztausbildung für Schmerzmedizin.
Die Mehrdimensionalität der Forderungen verlangt eine
nüchterne Auseinandersetzung mit den Ausgangsvoraussetzungen im Gesundheits- und Pflegebereich, auf ganz
unterschiedlichen Ebenen. Einerseits auf der Ebene bestehender Versorgungsangebote, andererseits hinsichtlich
der beruflichen, professionellen Voraussetzungen, die die
Akteure mitbringen. Wesentlich sind aber noch zwei weitere Aspekte: das Thema berührt sehr stark veränderte
Einstellungen zum Altern und die entsprechenden Bilder
vom Altern – dazu hat der 6. Altenbericht der Bundesregierung Vorzügliches ausgeführt – aber vor allem die
eigenen Ziele und Fragen nach einem Leben, das dem
Anrecht auf ein Leben in Würde entsprecht. Damit sind
ethische Fragestellungen zu berücksichtigen, die religiöse
und Sinnzusammenhänge achten und Menschen ermutigen, diese letzte Lebensphase bewusst mitzuerleben. Im
Vordergrund steht die Begleitung sterbender Menschen
und nicht die Hilfe zum Sterben.
In den letzten Jahren hat eine beachtliche Ausweitung
der Palliativversorgung stattgefunden, dennoch kann man
noch längst nicht davon sprechen, dass es, abgesehen von
der Einführung des Rechtsanspruchs auf palliative Versor-
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gung, in allen Pflegeheimen zu einer guten Versorgung
kommt. Man könnte sagen: es ist viel passiert, aber noch
viel zu langsam.
Es bestehen Wahrnehmungs-, Kommunikations- und
Kooperationsprobleme zwischen den Gesundheitsberufen,
es bestehen Aus- und Weiterbildungsdefizite bei allen Akteuren, es bestehen finanzielle Engpässe und Zeitdefizite
im Altenpflegebereich.
Die Voraussetzungen und Erwartungen älterer Menschen mit und ohne Pflegebedarf haben sich in den letzten Jahren erkennbar verändert. Auch wenn alle erwarten,
möglichst selbstbestimmt, möglichst lange in ihrer eignen
Häuslichkeit leben zu können und in Würde versorgt zu
werden, haben Versorgungssysteme und Dienstleistungsangebote trotz eines verstärkten Trends zur Ambulantisierung dem bisher nicht entsprechen können. So stellt die 2.

Menschen wollen anders alt sein:
zu Hause bis zuletzt
Möglichst lange selbstbestimmt und selbstständig leben
in der eigenen Häuslichkeit und ihrem Umfeld
Beteiligung, Zugehörigkeit und Solidarität ermöglichen
und sichern
Große Potentiale, gleichzeitig hohe Heterogenität und
Ungleichheit
Optionen? Es ist viel passiert, aber viel zu langsam.
Quelle: Dr. h.c. Jürgen Gohde

Die Erwartungen alter Menschen mit und ohne Pflegebedarf haben
sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

:
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Heidelberger Hundertjährigen-Studie (2013) heraus, dass
59 Prozent der Befragten in der eigenen Häuslichkeit leben
(davon 32 Prozent selbstständig mit Assistenz), benennt
aber deutliche Defizite in den Unterstützungsangeboten.
Im Fokus steht die Aufgabe, das Alter zu gestalten und
nicht die Wahrnehmung eigener Defizite.
Generell kann man feststellen, dass neben dem
Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben das Streben
nach Partizipation, Zugehörigkeit und Solidarität stark ist.
An die Stelle der Defizitorientierung in den Altersbildern
und in ihrer Folge der Diskriminierung älterer Menschen
treten erkennbar die Beschreibungen großer Potenziale,
bei gleichzeitig wahrnehmbarer hoher Heterogenität von
Lebenssituationen und sozialen und bildungsmäßigen Ungleichheiten.
Der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung zeigt sich
auch in der Pflegestatistik des Bundes. In den letzten Jahren hat der Anteil der ambulanten professionellen Versorgung in der eigenen Häuslichkeit deutlich zugenommen
bei gleichzeitig zurückgehendem familialen Potenzialen
und stagnierendem stationärem Anteil (2009).
Die stationäre Pflege hat in der Öffentlichkeit einen
schweren Stand. Nicht allein wegen der Darstellung punktueller Skandale und personeller Engpässe. Pflegeheime
haben sich von Institutionen des Wohnens im Alter zu
Institutionen der finalen Lebensphase entwickelt, ohne
damit trotz aller Verbesserungen die entsprechende Qualitätsentwicklung so zu verwirklichen, dass hospizliche
Qualität, Lebensqualität für Demenzerkrankte, Umgang
mit Multimorbidität gegeben wäre. Pflegeheime haben
sich immer mehr zu Sterbeorten entwickelt. Der Trend
scheint sich zu verstärken:15 bis 25 Prozent sterben im
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Pflegeheim (Schindler, 2004), 40 Prozent nach einer Untersuchung von Reimer Gronemeyer, davon 30 Prozent in den
ersten drei Monaten. Die vereinbarten Pflegesätze gehen
selbstverständlich davon aus, dass die Sterbebegleitung
in ausreichendem zeitlichen Umfang berücksichtigt wird.
Die Realität entspricht dem weithin nicht.
Deshalb ist zu fordern, dass die Grundsätze palliativer Versorgung für alle Menschen im Sterbeprozess gelten müssen unabhängig vom Sterbeort und der Versorgungsform. Augenblicklich sind Versorgungslücken und
isolierte Qualitätsentwicklungsprozesse wahrzunehmen.
Die schmerztherapeutische Versorgung einer besonders
verletzbaren Gruppe, der demenziell Erkrankten, und die
flächendeckende Qualifizierung wie die Personalsituation
lassen zu wünschen übrig.
Reformansätze der letzten Jahrzehnte weisen klare Defizite auf: eine mangelhafte rehabilitative und präventive
Ausrichtung, die Entpflichtung und Selbstentpflichtung der
Kommunen – damit in Folge Zuständigkeits- und Steuerungsprobleme –, und besonders gravierend ein Pflegebedürftigkeitsbegriff, der durch seine Fokussierung auf
körperliche Beeinträchtigungen und der Maßnahmeorientierung des Leistungsrechts, Menschen mit demenziellen
Erkrankungen, mit Behinderungen und Kinder ungleich
behandelt. Ein Gesamtkonzept wird seit Jahren einvernehmlich gefordert, aber nicht umgesetzt. Eine umfassende
Pflege- und Versorgungsreform braucht aber ein Gesamtkonzept, das bestehende Dilemmata angeht.
Der 6. Altenbericht der Bundesregierung „Altersbilder in der Gesellschaft“ (2010) macht auf Mängel in der
geriatrischen Versorgung aufmerksam: „Die geriatrischen
Versorgungsstrukturen folgen nicht vorrangig den Bedürfnissen der geriatrischen Patienten, sondern überwiegend
gesundheitspolitischen Rationalitäten, was eine adäquate
Versorgung erheblich erschwert“ (6. Altenbericht, 312).
Die Probleme werden durch unterschiedliche Faktoren verursacht. So haben z.B. die eingesetzten Ressourcen eine
geringe Bedeutung für die Kosten- und Leistungsträger.
Andererseits fehlen trotz erkennbarer Anstrengungen ausreichend spezialisiert ausgebildete Fachkräfte. Dies ist mit
verursacht neben den demografischen Faktoren, die sich
bemerkbar machen, durch eine fehlende bundeseinheitliche
Ausbildung sowohl bei Ärzten auch bei den Pflegenden.
Offenkundig sind weiter Defizite in der medikamentösen Versorgung, in der psychiatrischen Versorgung und die
Vernachlässigung der Psychiatrie im Alter. Schon 2009 hat
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der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen auf die
Bedeutung einer integrierten gesundheits- und pflegerischen Versorgung für ältere Menschen hingewiesen: Ältere
Menschen mit chronischen Erkrankungen, Multimorbidität und / oder Pflegebedürftigkeit sind auf eine integrierte
und kontinuierliche vernetzte Langzeitversorgung vor Ort
angewiesen (Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen, Koordination und Integration – Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft
des längeren Lebens. Sondergutachten 2009).
Der Beirat für die Überarbeitung des Pflegebegriffs
hat im selben Jahr seine Studien und Umsetzungsberichte vorgelegt, Gesundheitsziele für die ältere Generation
wurden definiert (2013). Alle genannten Studien haben
beachtliches Niveau und erfordern politische Entscheidungen angesichts der veränderten Wahrnehmung der
Demenz als Schlüsselerkrankung der Hochaltrigkeit, der
häufigeren Multimorbidität und der Notwendigkeit des
Ausbaus der Palliativversorgung. Hier sehe ich besonderen
Handlungsbedarf.
2. Voraussetzungen: Begriffliche Klärungen –
Palliativversorgung, Selbstbestimmung
Der 6. Altenbericht der Bundesregierung definiert wie folgt:
„Palliativversorgung meint eine aktive, ganzheitliche und
multidisziplinäre Behandlung von Patienten und Patientinnen mit unheilbaren, fortgeschrittenen und weiter fortschreitenden Erkrankungen, die nicht mehr auf kurative
Behandlung ansprechen“ (6. Altenbericht, 337). Hauptziel
der palliativen Behandlung ist es, die Lebensqualität und
Funktionalität (im Sinne von Selbstständigkeit und Selbstverantwortung) der Patienten, Patientinnen und ihrer Angehörigen zu erhalten und zu verbessern…“.
Palliativversorgung stellt nach dem Verständnis der
European Association for Palliative Care die grundlegendste
Form der Versorgung dar, weil sie die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen ohne Berücksichtigung des Ortes
versorgt. Sie ist umfassend, weil sie die betroffene Person,
die Familie und die Gesellschaft einbezieht. Sie nimmt eine
lebensbejahende Haltung ein: Der Mensch mit seinen Bedürfnissen steht – unabhängig vom Alter – im Mittelpunkt.
Sterben wird als ein natürlicher Vorgang, als Teil des Lebens
betrachtet, auf den unsere Gesellschaft eine ähnlich differenzierte Antwort zu geben hat wie auf andere Aufgaben,
die dem Menschen in seinem Leben gestellt sind.
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Das Schaubild zeigt die Kooperationsbeziehungen und
-notwendigkeiten unterschiedlicher Berufsgruppen des Gesundheitswesens. Dabei wird deutlich, dass es sich keinesfalls nur um eine professionelle Alleinverantwortung von
Gesundheitsberufen mit ihren jeweiligen Funktionslogiken,
sondern um soziale Koproduktion von Professionellen und
Ehrenamtlichen handelt, in der Begleitung von Menschen
in Krisen und Übergängen, in personzentrierten Dienstleistungen. Kurative und pflegerische, ethische, seelsorgerliche
und psychologische sowie die Kompetenzen der erkrankten
Menschen müssen hier zusammenwirken. Deren Wünsche
wie auch Defizite in Kommunikation und Versorgung sind
Indikatoren für eine mangelhafte Anpassungsfähigkeit an
veränderte Altersbilder, Personorientierung und Selbstbestimmung in den letzten Lebenstagen, Unzulänglichkeiten
im Leistungsrecht / in der Versorgungsplanung, Wahrneh-

Palliative Care als multiprofessionelle Aufgabe

Palliative Care

schwerstkranker und sterbender Mensch (sowie sein jeweiliges Umfeld)
mit
somatischen

psychosozialen

spirituellen

HauswirtrtWeitere (z.B.. Hauswirtotherapie,
schaft, Physiotherapie,
Pharmazie)

e
Psychosoziale
Begleitung

Sozialarbeit

Seelsorge

Bedürfnissen

Psychologie

„Ethisch geht es auch darum, sich um seinesgleichen
zu bemühen und Selbstbestimmung zu fördern, wo
dies aus eigenen Kräften nicht möglich ist. (…) Wird
der Mensch mit seiner geistigen Leistung gleichgesetzt, muss Demenz als Zerstörung des Menschen erscheinen. Wird der Mensch aber auch als
empfindendes, emotionales und soziales Wesen
verstanden, werden diese Aspekte stärker wahrgenommen und geachtet. Mit allen diese Facetten begreift der Mensch üblicherweise auch sein
„Selbst“, also die Merkmale, die für sein Erleben,
Erfahren, Erkennen, Handeln und Verhalten von
zentraler Bedeutung sind. Dieses Selbst bleibt auch
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3. Palliative Care: eine multidimensionale,
multiprofessionelle Aufgabe

Pflege

„Selbstbestimmung hat erstens ein deskriptiv-definierendes Moment und richtet sich auf die Frage:
Wer bin ich? Dabei integriert der Einzelne in seinem
selbst bestimmten Selbst alle Aspekte des menschlichen Seins: die körperliche, geistige, emotionale und
spirituelle Dimension. Wie ein Mensch sein Selbst
bestimmt, wahrnimmt und fühlt hängt jedoch nicht
nur von ihm selbst ab, sondern auch davon, wie ihn
seine Umwelt sieht und behandelt, wie die Menschen ihm begegnen. (....) Selbstbestimmung hat
zweitens ein normatives Moment und richtet sich
auf die Frage: Wer will ich sein? Sein Selbst leben
und weiterentwickeln zu können umfasst dabei,
dass man mehrere Handlungsmöglichkeiten hat,
zwischen denen man aufgrund von Überlegung
und Abwägung tatsächlich wählen kann und dass
einem bewusst ist, selbst Urheber der Entscheidung
und der Handlung zu sein. Um dies zu können, muss
der Betreffende die wesentlichen Aspekte, die Art
und die Tragweite der Entscheidung verstehen, sie
vor dem Hintergrund der eigenen Lebenssituation,
seinen persönlichen Einstellungen und Werthaltungen bewerten und seine Handlung daran ausrichten
können. Selbstbestimmung ist, das wird an dieser
Beschreibung schon deutlich, nicht ohne das Aufeinander-Angewiesen-Sein der Menschen zu denken.“

DISKURSE

bei nachlassender Möglichkeit zur Selbstbestimmung erhalten – jedenfalls oft und umso mehr,
wenn die anderen Menschen es durch einen achtsamen und Biographie-orientierten Umgang tatsächlich zur Geltung kommen lassen“ (Chr. Woopen, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, 2013).

Medizin

Wer in herausfordernden Entscheidungssituationen
angemessen, sachgerecht und personengerecht mit anderen Verantwortlichen Entscheidungen zu treffen hat,
braucht ethische Kompetenz. Was ist unter Selbstbestimmung zu verstehen?

:

Haupt- und ehrenamtliche (Berufs-) Gruppen

Quelle: Der Tod gehört zum Leben ( Diakonie Texte 2011);

Bei Palliative Care handelt es sich um eine soziale Koproduktion von
Professionellen und Ehrenamtlichen.
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SAPV
Ansatzpunkt: GKV-Wettbewerbstärkungsgesetz:
Richtlinie G-BA (2008)
Inkrementalistische Reformen:
Erbringung ambulanter Hospizleistungen in stationären
Pflegeeinrichtungen heute möglich. Dennoch findet bis
heute eine bedarfsgerechte Palliativversorgung in
stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen bislang
kaum statt. Problemgruppe: Demenzkranke
Kaum entsprechende Verträge. Ursachen sind Personalknappheit, eine inadäquate Ausbildung, aber auch
eine zum Teil erschwerte Kommunikation und Kooperation mit niedergelassenenÄrzten und Ärztinnen, die mit
der Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen die
im ambulanten Bereich bestehenden Finanzierungsprobleme mit ins Heim tragen.
Strukturprobleme der Sektorierung wirken nach
Quelle: Dr. h.c. Jürgen Gohde

Bei den erforderlichen Schlüsselqualifikationen besteht berufs
gruppenübergreifend Einigkeit.

Schlüsselkompetenzen für die Qualifizierung
und eine Kultur der Achtsamkeit
Empathie
Respekt vor der Persönlichkeit, Selbstbestimmung,
Biografie
Toleranz
Fähigkeit
Flexibilität
Pragmatischer Umgang mit Bedürfnissen von Betroffenen und Angehörigen
Reflexion von Altersbildern (Akzeptanz der Endlichkeit)
Quelle: Dr. h.c. Jürgen Gohde

Nach der Verabschiedung der GBA-Richtlinie erfolgte die Umsetzung
der SAPV nur in kleinen Schritten.

mungs- und Qualifikationsdefizite, fehlende Gesamtkonzepte für eine vernetzte, ganzheitliche Gesundheitsversorgung und eine neue hospizliche Kultur.
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Dabei besteht Einigkeit – übrigens berufsgruppen
übergreifend – über folgende Schlüsselqualifikationen,
die helfen, eine Kultur der Achtsamkeit und des Respekts
zu leben:
• Empathie,
• Respekt vor der Persönlichkeit, Selbstbestimmung,
• Kenntnis der Biografie,
• Toleranz und die Fähigkeit zu einem flexiblen und
pragmatischen Umgang mit Bedürfnissen von Betroffenen und Angehörigen
• und zur Reflexion von eigenen und fremden Altersbildern (Akzeptanz der Endlichkeit).
Richtlinien zur Spezialisierten Ambulanten PalliativVersorgung (SAPV)
Nach der Verabschiedung des GKV-Wettbewerbstärkungsgesetzes und der Richtlinie des
G-BA (2008) hat es einige Zeit gedauert, bis die Umsetzung in kleinen Schritten mit unterschiedlichem Tempo
erfolgt ist. Die Erbringung ambulanter Hospizleistungen in
stationären Pflegeeinrichtungen ist heute möglich. Dennoch findet bis heute eine bedarfsgerechte Palliativversorgung in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen bislang kaum statt. Die Problemgruppe sind Demenzkranke.
Pflegekräfte wünschen die Kooperation auf Augenhöhe
mit den Spezialdiensten. Es gibt wenig entsprechende
Verträge.
Ursachen sind Personalknappheit, eine inadäquate
Ausbildung, aber auch eine zum Teil erschwerte Kommunikation und Kooperation mit niedergelassenen Ärzten
und Ärztinnen, die mit der Versorgung der Bewohner und
Bewohnerinnen die im ambulanten Bereich bestehenden
Finanzierungsprobleme mit ins Heim tragen. Die Strukturprobleme der Sektorierung wirken nach. Regionale Versorgungskonzepte, die persönliche Kontinuität sichern,
sind oft schwer zu realisieren.
Dabei gehört die Palliativversorgung zum Selbstverständnis der Hausärzte (Kontakt, Kenntnis der Lebensgeschichte, Werte der Patienten), spezialisierte Mediziner
erwarten frühere Einbindung. Insgesamt sind Unsicherheiten aufseiten der Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte im
Umgang mit Palliativpatienten und Palliativpatientinnen
und mit deren Versorgungsqualität weit verbreitet. Die
bestehende Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen
und Ärzten und anderen Gesundheitsprofessionen wird
dem wachsenden Bedarf nicht gerecht.
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Ausbildung
Die Ärzte:
Eckhart von Hirschhausen: „Wir Ärzte sind sehr schlecht
ausgebildet in Kommunikation“ (Hart aber fair, 31. März
2014)
Qualifizierung im Medizinstudium:
• Approbationsordnung für Ärzte, 2009;
• Facharzt: Ausbildung existiert nicht;
• Musterweiterbildungsverordnung BÄK: Palliativmedizin als Zusatzqualifikation (2009 [2400], 2011
[6400]). Die Teilnehmerzahlen sind inzwischen leider
wieder rückläufig. Eine bessere Verzahnung von Geriatrie und Palliativmedizin ist anzustreben. Die zentrale
Problematik liegt in der Verbesserung der Kooperationsfähigkeit auf Augenhöhe.
Die Pflegenden:
• Neugestaltung der Krankenpflegeausbildung 2003:
Palliation, Prävention werden intensiv berücksichtigt.
Es ist eine hohe Weiterbildungsmotivation vorhanden.
Für den Erfolg von Maßnahmen in der Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften ist die Altersstruktur der
Fachkräfte in der Pflege für die Palliative Praxis hoch
relevant.
Die Altersgruppe der 47- bis 57-Jährigen ist nach Erkenntnissen der BGW (2013) die am stärksten gesundheitlich

:
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45- bis 50-Jährige sind stärkste Gruppe
Altersverteilung von Pflegefachkräften
Pflegefachkräfte
14.000
12.000
10.000
Frauen
8.000
6.000
4.000
Männer
2.000
0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Alter (Jahre)
Quelle: Raffelhüschen ( nach Thomas Müller, contec)

Die Verteilung der Altersgruppen bei Pflegefachkräften macht den
hohen Anteil der über 50-jährigen Beschäftigten deutlich.

belastete Gruppe der Gesundheitsberufe. Insbesondere
stehen psychische Belastungen im Vordergrund, die nicht

Psychische Belastungen als Risiko

Kompetenzerhalt
Neue Betätigungsfelder,
Umschulung
Psychische Belastungen
Pflege von Angehörigen,
Ehrenamt
Individuelle Gesundheit

S o zi al v e r sic h e r u n g

en

U n ter ne h m en
Fü hrung

57

Kooperative Präventionsangebote, -beratung

P o li ti k

M it a r b e it e r

47–

Sicherung der gemeinsamen
Verantwortung der
Sozialversicherungen

41

47–57
–5
–57

Quelle: www.bgw-online.de

Soll die Bereitschaft, im Beruf zu bleiben, gefördert werden, muss auch die psychische Belastung in den Fokus gerückt werden.
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allein durch die beruflichen Anforderungen bedingt sind.
Man kann allerdings davon ausgehen, dass diese Altersgruppe aufgrund ihrer eigenen oft familiären Pflegenähe
besondere Qualitäten mitbringt. Alle Konzepte müssen
den Diskurs mit pflegenden Angehörigen zum Ziel haben.
Daher müssen Weiterbildungskonzepte neben der Fokussierung auf die fachliche Seite immer die Verbesserung der
persönlichen Voraussetzungen zum Ziel haben, um die
Bereitschaft im Beruf zu verbleiben, zu fördern.
Weitere Akteure:
• Psychologen und Psychologinnen, Physiotherapeuten
und Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sowie Seelsorger und Seelsorgerinnen:
es gibt trotz vielerlei Anstrengungen noch keine systematische Aus-, Fort- und Weiterbildung zur Versorgung in der letzten Lebensphase. Altersspezifische
Themen werden zwar angesprochen, aber vergleichsweise wenig vertieft. Darauf hat schon der 6. Altenbericht resümierend hingewiesen. Eine Qualifizierung
muss auch die ehrenamtliche Tätigkeit in der Hospizarbeit und in der Versorgung von älteren Menschen
einbeziehen.
Beispiele
a) Ansatz einer strategischen Konzeptentwicklung
Bosch Stiftung IPW: (Michael Ewers, Sichtweisen und
Unterstützungsbedürfnisse von Mitarbeitenden der
ambulanten Altenhilfe und Altenpflege (IPW P06-132,
2006).
In seiner außerordentlich wichtigen Studie hat Ewers die
unterschiedlichen Sichtweisen und Unterstützungsbedürfnisse der Pflegenden analysiert und strategisch ausgewertet. Gefragt nach ihrer Selbsteinschätzung, sehen
sich Altenpflegerinnen als gut qualifiziert, Krankenpflegerinnen erkennen grundlegende Defizite, Leitungskräfte
halten die Sensibilisierung der Pflegenden für erforderlich.
Niedergelassene Ärzte sehen sich als gut qualifiziert an
(Kernkompetenz) und äußern eine hohe Fortbildungsbereitschaft.
An die Fort- und Weiterbildungsangebote richten sich
hohe Erwartungen: Weniger Wissens- als Erfahrungsaustausch bei deutlich unterschiedlichen Präferenzen: Ärzte:
Fallorientierung; Pflegende: Persönlichkeitsorientierung.
„Klinische und genuin pflegerische Themen und Inhalte
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sind den Befragten weniger wichtig, als die Beschäftigung
mit psycho-sozialen Aspekten der Begleitung Sterbender,
die Vermittlung sozial- kommunikativer Kompetenzen, die
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensstilen und
Lebenswelten, mit kulturellen, ethischen und religiösen
Konfliktfeldern und mit Rechtsfragen. Die Angehörigenarbeit wird von Leitungskräften und Ärzten für wichtig
erachtet, die Pflegenden selbst messen dem Thema tendenziell weniger Bedeutung bei.“ Grundsätzlich lässt sich eine
Erwartung an eine multidisziplinäre Ausbildung festhalten.
Ewers empfiehlt die „Motivation und Einbeziehung
von lokalen Schlüsselakteuren und Kooperationspartnern
(Leitungskräfte von Einrichtungen und niedergelassenen
Ärzten), Verstetigung der Fortbildungswirkungen, Ausbildung von Multiplikatoren (Change Agents), Mischung
von affektiven, kognitiven und pragmatischen Lehr- und
Lernformen,Theorie- und Fallorientierung.
Erweiterung der Perspektive:
• Überwindung der Fokussierung auf die letzte Lebensphase,
• Einbeziehung informeller Helferinnen und Helfer in
einen gemeinsamen Fortbildungsprozess,
• Klärung der Rollen der Akteure (Kliniken!),
• Ermöglichung von prioritär häuslichen Versorgungsformen (Vernetzung) und
• Professionalisierung der Pflege (Palliative Care)
(Ewers, 74f).
b) Exemplarische Beispiele aus der Freien Wohlfahrtspflege auf Verbands- wie Einrichtungsebene zeigen,
wie im Diskurs mit eigenen Erfahrungen und Potenzialen
der strategische Impuls aufgenommen wurde:
• Indikatorenentwicklung für ein palliativ-kompetentes
Pflegeheim,
• Zertifizierte Weiterbildungskonzepte für palliative Begleitung (Diakonie, Der Tod ist ein Teil des Lebens),
• Palliative Care und Abschiedskultur (AWO),
• Ambulante Palliativberatung (PariSozial Minden),
• Multiprofessionelle Kooperation (DRK Kassel),
• Hospizkompetenz und Palliative Care im Alter
(DCV-Fachkräfte in der ambulanten Versorgung),
• Höre Israel – in Gebärdensprache“ (ZWST),
• Palliative Care 2010-2011 (Ausbildung Seelsorge
institut Bethel).
In allen Verbänden lassen sich häufig wissenschaftlich be-
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Struktur und Aufgaben Kooperationsverbund Palliative Praxis
Kooperationsstelle
Palliative Praxis am
Kurratorium Deutsche
Altershilfe

Robert Bosch Stiftung

Beratung,
Betreuung und
Netzwerkaufbau

Lizenzvergabe
und -verlängerung

Moderatoren
Organisation von
Ausbildung und
Rezertifizierung
Christophorus
Akademie

Ausbildung und
Rezertifizierung

Dozenten

Quelle: Robert Bosch Stiftung

Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Vernetzung und Kooperation von Organisationen, Institutionen und Professionen.

gleitete Anstrengungen nachweisen, die zur Verbesserung
der Versorgung und der Qualifikation der Akteure beitragen. Es ist besonders auch dem Deutschen Hilfswerk zu
danken, dass es mit Lotteriemitteln, Qualifizierungsprozesse von Professionellen und Ehrenamtlichen fördert.
Der bpa hat ein eigenes Qualifizierungsprogramm aufgelegt.
c) Flächendeckende Versorgungsverträge existieren
noch nicht in allen Ländern. Seit 2014 gibt es in Hessen
einen SAPV-Vertrag für Erwachsene und Kinder.
d) Beispiel: Programm Palliative Praxis Bosch-Stiftung
Dieses besondere Beispiel will ich wegen der strategischen
Bedeutung des Curriculums besonders herausstellen.
Seine Ziele sind:
• Vernetzung und Kooperation von Organisationen, Institutionen, Professionen,
• Sensibilisieren und Qualifizierung von Mitarbeitenden,
• die Entwicklung einer palliativ-hospizlichen Kultur.
Das Curriculum Palliative Praxis (Koordination durch das
Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln):

• s etzt auf die Aneignung von Basiskenntnissen bei
möglichst vielen Mitarbeitern, auch jenen, die ohne
Fachqualifizierung in der Pflege arbeiten und die die
deutsche Sprache nicht ganz sicher beherrschen;
• legt den Schwerpunkt auf die Begleitung von demenziell erkrankten Menschen, deren Prinzipien wesentlich für die gesamte Gruppe pflegebedürftiger
Menschen gelten;
• ist offen für Pflegende, Ärzte und Interessierte anderer Berufsgruppen;
• berücksichtigt die notwendige und bessere Zusammenarbeit der Berufsgruppen die am Versorgungsprozess beteiligt sind. Es ist daher interdisziplinär
und flexibel angelegt, so dass es an den jeweiligen
Kenntnisstand der Lernenden anknüpfen kann;
• fördert erfolgreiches Lernen anhand einer im Seminar
zu entwickelnden Fallgeschichte (Storyline-Methode)
und ist in hohem Maße handlungs- und praxisorientiert;
• ist angepasst an die begrenzten zeitlichen Ressourcen
in der ambulanten und stationären Pflege. Es umfasst
40 Unterrichtsstunden, in denen die wesentlichen Themen angesprochen werden. Die Absolventinnen bringen z. T. erhebliche eigene Mittel neben den zeitlichen
Ressourcen in den Qualifizierungsprozess ein. Wesent-
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lich war der Aufbau eines Kooperationsverbunds, der
das Committment der Akteure und die Standardbildung entscheidend gefördert hat.
Als praktische Beispiele im Rahmen des Projekts Palliative
Praxis, das Standard bildend wirkt, nenne ich u.a.:
• Seamless Palliative Care für ältere Menschen (Uniklinikum München): Verbesserung der Medikation bei
Multimorbidität;
• RAH Netzwerk Palliativ (Reutlingen): Klinikeinweisung
am Lebensende reduzieren;
• Verbesserung der Lebensqualität am Lebensende
durch vernetzte Versorgungsstrukturen (Diakonie
Düsseldorf);
• Zeit für andere – Begleitung von Menschen mit. Demenz im Krankenhaus (Agaplesion Heidelberg);
• Alevitisches Seelsorgeprojekt (Baden-Württemberg);
• Sektorenübergreifende Vernetzung im Landkreis Biberach;
• Ethische Entscheidungskriterien am Lebensende
(München);
• Palliativversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung (Hümmling Krankenhaus).
Es handelt sich um Beiträge zu einer palliativen Praxis, die
in der Aufnahme der Empfehlungen von Ewers einen isolierten palliativen Ansatz überwindet und die Kooperation
von Berufgruppen des Gesundheitswesens fördert.
Die Projekte, die im Rahmen des Projekts und des
Curriculums entstanden sind und von der Robert BoschStiftung gefördert wurden, zeigen zweierlei:
Es gibt eine großartige institutionelle und personelle
Bereitschaft, in Netzwerken zusammenzuarbeiten und
gute Voraussetzungen, durch das Fragen und Arbeiten
an den eigenen Erfahrungen mit den Menschen in sehr
komplexen herausfordernden Situationen qualifiziert das
Nötige zu tun. Die Zahlen der Teilnehmenden bleiben allerdings wie im medizinischen Bereich auch weit hinter
dem Notwendigen zurück.
Es gibt unschätzbare personelle Ressourcen, die Exklusion von Menschen in ihrer letzten letzten Lebensphase
vermeiden; sie müssen nur gehoben und unterstützt werden. Strategisch ginge es institutionell um ein Geschehen,
das Michel Foucault „heterotopes“ Handeln oder Gestaltung von Hetereotopien (Michel Foucault, Die Heterotopien. Der utopische Körper, stw 2071) genannt hätte. Es

VORTRAG 4

geht um die Gestaltung von „Anderräumen“ und einer
anderen Praxis. Damit würde zugleich die gängige Praxis
in Pflegeheimen – trotz aller Entwicklungsschritte – und
anderer Handlungsformen in Frage gestellt.
In einer solchen Praxis könnte eine Perspektive liegen,
Krisen und Übergange zu gestalten und den Wunsch nach
Selbstbestimmung und Zugehörigkeit, nach Achtung und
Compassion, der tief in uns liegt, Realität werden zu lassen,
nicht nur bei Pflegebedürftigen, sondern auch bei Pflegenden und Ärzten. Die Gestaltung von personzentrierten
Versorgungsformen steht in der stationären Altenpflege
weithin auf dem Papier, selbst wenn sie in der SAPV-Versorgung praktiziert wird.
Es ist nach wie vor nicht möglich, aus dem Pflegeheim den Weg ins Hospiz zurück zu finden. Der Ausbau
von Case- und Care-Managementstrukturen im Rahmen
des SGB XI steckt – anders als in der Hospizarbeit – in den
Kinderschuhen.
Aber darum wird es gehen: Überall eine angemessene
palliative Kultur und Praxis gestalten zu können, überall
ausgebildete Moderatoren, Fachkräfte und starke Netzwerke zu haben. Es kann nicht sein, dass eine gute palliative Praxis nach wie vor abhängt von unterschiedlichen
regionalen Bedingungen und bildungsmäßigen Voraussetzungen, oder dass der Anspruch auf palliative Versorgung abhängt von den finanziellen Möglichkeiten einer
industrialisierten Pflege. Palliative Praxis ist kein soziales
Delikatessengeschäft.
In ihr verwirklicht sich ein menschenrechtlicher Anspruch auf Versorgung und Begleitung in der letzten Lebensphase. Praktisch wird damit die nicht interpretierte
Norm des Grundgesetzes auf ein würdevolles Leben im
Alter.
Ein Gesamtkonzept für eine teilhabe-rehabilitationsorientierte Pflege ist nötig. Das hätte Konsequenzen für
Aus- und Weiterbildung, für die Kooperation der Gesundheitsberufe und der zivilgesellschaftlichen Akteure. In keinem anderen Bereich neben der Hospizarbeit besteht eine
derartig enge Kooperation, die Teilhabe und Zugehörigkeit gestaltet.
Das hat Konsequenzen für den Pflegebegriff und das
Leistungsrecht. Das hat Konsequenzen für die Strukturentwicklung sowie für den Umgang und das Zusammenleben
mit sehr verletzlichen Menschen, wie denen mit demenziellen Erkrankungen. Es gibt ein Recht auf eine qualitativ
hochstehende medizinische Versorgung auf dem Stand
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der Wissenschaft. Dieses Recht besteht auch für eine qualitativ hochstehende pflegerische Versorgung im Rahmen
von generationsübergreifenden Konzepten: multiprofessionell, inklusionsorientiert, Gesundheit und Pflege nahe
beieeinander.
Weiter so geht es nicht. Wir kennen die Schadstellen in der Versorgung: Kommunikations- und Kooperationsprobleme, zeitlichen Druck. Schmerzpatienten mit
Demenz werden schlechter versorgt, es wird über ihren
und den Kopf der Angehörigen hinweg entschieden und
damit auch die Not der Pflegekräfte und Ärzte verstärkt.
Das Recht auf gute palliative Praxis muss unabhängig
vom Lebensort gelten.
4. Fazit
Wenn man sich die Frage vorlegt, ob die Qualifikationen
der handelnden Personen und die Aus- und Weiterbildungskonzepte ausreichen, kann man nüchtern feststellen: es hat beachtliche Fortschritte gegeben, aber wir sind
nicht weit genug. Der 6. Altenbericht hat ein Diskussionsniveau erreicht, das vorbildlich ist. Wir dürfen nicht verallgemeinern, wir haben kein Erkenntnisdefizit. Wir haben
ein Umsetzungsproblem.
Es fehlt an Ausbildungs- und Weiterbildungsstrategien.
Es gibt kein Erkenntnisdefizit: Hohe Netzwerkkompetenz,
Moderation und Kooperationskompetenz über die Berufsgruppen hinweg, berufsgruppenübergreifende Begleitung,
Kommunikationsfähigkeit ist gefragt. Es fehlt die Bereitschaft, sich den Anforderungen einer älter werdenden
Gesellschaft hinsichtlich der Palliativversorgung zu stellen:
• M
 ultidisziplinäre Zusammenarbeit und Überwindung
der Sektorierung,
• vernetzte Langzeitversorgung von Geriatrie und palliativer Praxis,
• Kooperation von Fachleuten und Zivilgesellschaft
und die Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel
sind das Gebot der Stunde.
Das Sterben in Krankenhäusern und Pflegeheimen ist ein
aktuelles Thema.
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