Ihre Spende hilft!

Ich sehe
Dich.

Um Palliative Care in der Stiftung einzuführen
bedarf es unter anderem einer Fülle von Qualifizierungs- und internen Schulungs-Leistungen.
Insgesamt ist dafür bis Ende 2016 ein Etat von
ca. 285.000 Euro notwendig.

© Charlotte Fischer

»Für Pflegeheime nur geringe
Verbesserungen.«
Neues Hospiz-und Palliativgesetz

Spenden inkl. Zusagen
Stand September 2015
156.000 €

70.000 €

0€

Einige der nachfolgenden Beispiel-Beträge zeigen
exemplarisch, wofür die Kosten entstehen:
Rund 8.500 Euro je
kostet die Ausbildung von vier Palliative Care-
Fachkräften, die sich mit palliativmedizinischen
und palliativpflegerischen Behandlungsmöglichkeiten auskennen müssen.

Die Bundesregierung hat mit dem
Beschluss für ein neues Hospiz-und
Palliativgesetz vor allem die Verbesserung der ambulanten Palliativversorgung im Blick. Sehr zu bedauern
ist, dass nur eine minimale Anpassung der Rahmenbedingungen für
die stationäre Pflege geplant ist.

Rund 1.700 Euro je
kostet die Weiterbildung von 55 unserer Mitarbeiter – zum Beispiel in der Kommunikation mit Sterbenden und der besonderen Palliative Care-Pflege.

Die unbedingt erforderliche Finanzierung einer Personalressource für eine
ganzheitliche palliative Betreuung
ist nicht vorgesehen, nicht einmal
eine Finanzierung oder zumindest
Förderung von Fachausbildungen der
Pflegekräfte. Damit wird das Ziel, die
immerhin 40 % der Bevölkerung, die in
Pflegeheimen sterben, besser palliativ
zu versorgen, nicht erreicht. Deshalb
haben wir an Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe mit folgender
Fragestellung geschrieben:

Rund 50 Euro
kostet ein Palliative Care-Mundpflegeset zur
Reinigung des Mundes der Linderung des
Durstgefühls und der Gesunderhaltung der
Mundschleimhaut.

Wird das Bundesgesundheitsministerium eine Nachbesserung
des Hospiz-und Palliativgesetzes
vorschlagen und wie werden die
Vorschläge aussehen?

Rund 2.800 Euro
kostet ein spezieller Pflegesessel für Schwer
kranke, der es erlaubt, auch Dekubitus-Patienten
zu bewegen und ihnen damit noch ein Stück mehr
Lebensqualität zu ermöglichen.

Spendenkonto
Selbstverständlich freuen wir uns auch über
Spenden, die uns nicht zweckgebunden, ganz
allgemein für das Palliative Care-Projekt zugehen.
Solche Spenden können dann im Projekt dort,
wo sie unmittelbar gebraucht werden, eingesetzt
werden.
Kreissparkasse Ludwigsburg · Kennwort
„Spende Palliative Care“ · BIC: SOLADES1LBG
IBAN: DE 5460 4500 5000 3013 1640

Die Antwort aus dem Bundesgesundheitsministerium kam wie folgt:
„... Stationäre Pflegeeinrichtungen
„sollen“ zukünftig Kooperationsverträge mit dafür geeigneten vertragsärzt-

lichen Leistungserbringern abschließen.
Durch die „Soll“-Vorschrift wird die
koordinierte Zusammenarbeit zwischen
den stationären Pflegeeinrichtungen und
niedergelassenen Haus-und Fachärzten
bzw. Medizinischen Versorgungszentren
gewährleistet. Die ärztliche Versorgung
in vollstationären Pflegeeinrichtungen
wird darüber hinaus dadurch verbessert,
dass die Teilnahme von Vertragsärztinnen
und –ärzten an solchen Kooperationsverträgen finanziell durch eine entsprechende Vergütung gefördert wird.“
Eine fehlende Ausführung zu der Frage
einer Nachbesserung muss leider so
interpretiert werden, dass eine solche
nicht geplant ist.
Und dass wir aktuell nicht mit einer
nachhaltigen Finanzierung der Umsetzung unseres ganzheitlichen Palliative
Care Konzeptes rechnen können und
weiterhin auf anderweitige Unterstützung angewiesen sind.
Gerade die aktuelle Diskussion um das
geplante Sterbehilfegesetz zeigt wie
wichtig eine deutliche Verbesserung der
Palliativleistungen auch in der stationären Pflege wäre. Deshalb muss die Finanzierung einer solchen weiter vehement
eingefordert werden.
Bernhard Wandel
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285.000 €

140.000 €

in der Stiftung

Sehr geehrte
Damen und Herren!

Ausgabe 3, Herbst 2015

Die Leistungen von Palliative Care werden nicht
oder nur zum Teil von den Kassen- und Pflegeversicherungsleistungen abgedeckt und müssen daher komplett über Spenden aufgebracht werden.

210.000 €

Palliative Care

Die vier Dimensionen
des Schmerzes
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Palliative Care braucht
Zeit und Zuneigung
Seite 3

Neues Palliativgesetz:
Kaum Verbesserungen
im Pflegeheim Seite 4

Wie viele von Ihnen wünsche ich mir,
nicht im Pflegeheim zu sterben, sondern zu Hause im Kreise meiner Lieben. Allerdings kenne ich die Statistik.
Rund 40% der Deutschen sterben im
Pflegeheim – Tendenz steigend.
Verständlich: in den modernen
Familien arbeiten Mann und Frau,
die Mobilität unserer Gesellschaft
hat die Menschen weit auseinander ziehen lassen – wer kümmert
sich um die verwitwete Mutter, die
nach einem Schlaganfall halbseitig
gelähmt ist?

»Man erkennt eine Gesellschaft daran,
wie sie mit ihren Schwächsten umgeht.«
Palliative Care-Experte Alsheimer im Gespräch.
Martin Alsheimer qualifiziert Pflege- und
Betreuungskräfte für die Palliativversorgung
und berät Pflegeheime, wie eine hospizliche
Kultur entwickelt werden kann. Mit Herrn
Alsheimer sprach Sabine Schmidt-Kotzur.
Herr Alsheimer, was macht für Sie eine gute
Hospizkultur in einem Pflegeheim aus?
Von einer Kultur kann man ja nur sprechen,
wenn es Haltungen in einer Einrichtung gibt,
die auch im Kontakt spürbar sind. Palliativversorgung braucht nicht nur engagierte einzelne
Menschen, sondern auch einen klug organisierten, schützenden Rahmen, damit dieses
mitmenschliche Engagement sich entfalten
kann. Palliativversorgung ist mehr als Sterbebegleitung. Sie beginnt eigentlich schon
mit dem Einzug. Werden meine körperlichen,
aber auch seelischen Schmerzen wahrgenommen? Und Palliativversorgung endet nicht
mit dem Tod. Gibt es in der Einrichtung auch
Formen der Erinnerung und Aufmerksamkeit
für Angehörige nach dem Versterben? Gibt

es Rückendeckung für das Projekt durch die
Leitung, ein verlässliches Konzept, in dem alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert
und beteiligt werden, die Vernetzung mit
externen Partnern, z. B. mit einem SAPV-Team
und mit Hospizhelferinnen?

Kann man Palliative Care lernen? Reicht
es aus, das „Herz am rechten Fleck zu
haben“, also intuitiv zu handeln?
Palliative Care ist lernbar. Mir ist in der Qualifizierung besonders wichtig, die jeweiligen
überfordernden ‚Helfer-Programme‘ im Kopf
zu überprüfen. Zum Beispiel den Zwang, für
alles eine Antwort haben zu müssen. Es kann
erleichternd sein, wenn jemand im Leid für
einen Moment einfach da ist und aushält,
was nicht zu ändern ist. Das ist ein ständiger
Lernprozess. Deswegen finde ich es auch so
wichtig, in den Teams Platz zu haben, über
persönlich bewegende oder bedrängende
Situationen zu sprechen.

Der aktuelle Gesetzentwurf für das
Hospiz- und Palliativgesetz der
Bundesregierung – siehe Seite 3
in diesem Newsletter – schafft weit
bessere Bedingungen als bisher für
die ambulante Palliativversorgung.
Wer zuhause sterben kann, wird es
künftig besser haben.
Unverständlich ist allerdings für
mich, dass die im Pflegeheim
erforderlichen Personal-Ressourcen
für Palliative Care keine Berücksichtigung finden.
Lesen Sie den Artikel auf Seite 2
in diesem Newsletter über die vier
Dimensionen des Schmerzes: eine
funktionierende palliative Versorgung
ist ohne personelle Qualifikation im
Pflegeheim nicht zu gewährleisten!
Als Unterstützerin des Aufbaus einer
professionellen Palliative Care in der
Stiftung setze ich mich dafür ein,
dass wir hier vor Ort ein Zeichen
setzen. Auch Ihre Spende hilft uns
dabei!
Ihre
Dr. med. Margarete Stahlknecht
Fürsprecherin Palliative Care
in der Stiftung

„Totaler Schmerz“
Sterbender

»Palliative Care braucht Zeit und
Zuneigung.«

Vier Dimensionen des Schmerzes
KÖRPERLICH

Nach der Palliative Care-Pionierin Cicely Saunders ist körperlicher
Schmerz verbunden mit dem Leid, das aus Ängsten, dem Gefühl des
Ausgeliefertseins, der Isolation und der Ungewissheit erwächst:

Gespräch mit der Angehörigen Beatrix Gröbl

• Den körperlichenSchmerz zu stillen, heißt „nur“ ein medizini-

SPIRITUELL

SEELISCH

sches, nicht aber ein menschliches Problem zu lösen.

• Der seelische Schmerz meint bei Sterbenden besonders die
Befürchtung, mit Ängsten und Problemen allein zu sein.

• Sozialer Schmerz entsteht, wo man Nahestehende und Helfer,
die das Sterben aushalten und verstehen, vermisst.
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• Der spirituelle Schmerz entzündet sich an der Frage nach dem

SOZIAL

Sinn des Lebens, Leidens, Sterbens.

Palliative Care bekümmert sich um alle vier Schmerz-Dimensionen Sterbender,
denn sie sind untrennbar miteinander verbunden.

Dieser Art von ‚totalem Schmerz‘ kann nur ein interdisziplinäres
Team fachkundig begegnen, dem Pflegekräfte, Mediziner, Sozial
arbeiter, Seelsorger gleichermaßen angehören – im Rahmen von
professioneller Palliative Care.

Fortsetzung von Seite 1

Wo sehen Sie den Platz Nahestehender, die ihren Angehörigen, die Freundin oder den Freund unterstützend
begleiten wollen?

Immer wieder ist zu hören, dass Menschen am liebsten zuhause sterben
möchten. Wie kann es uns gelingen,
dem möglichst nahe zu kommen?

Wir können als MitarbeiterInnen Angehörige nicht ersetzen. Und wir sollten sie nicht
bewerten. Nahezu alles, was Angehörigen
an Begleitung möglich ist, ist in Ordnung. Ich
möchte als Angehöriger in einer Einrichtung
nicht be- oder verurteilt werden.

Wenn man nachfragt, was Menschen mit
„zuhause“ verbinden, wird meist klar: Zuhause ist da, wo ich als Mensch Bedeutung
habe und wo ich mich sicher fühle. Oder wie
Christian Morgenstern es formuliert: ‚Zuhause ist da, wo ich mich verstanden fühle
…‘ In diesem Sinne kann natürlich auch ein
Pflegeheim ein atmosphärisches Zuhause
sein.

Für die Angehörigen braucht es eine
Atmosphäre des ‚Willkommens‘, damit sie
ihren Platz finden können. Angehörige und
Freunde sind ja auch Betroffene. Und als
Es gibt Untersuchungen, was Menschen in
Betroffener reagiere ich in dieser existender letzten Lebensphase unter ‚Zuhause‘
ziellen Situation oft merkwürverstehen. Ich fasse einige
dig für Außenstehende. Es sind
»Zuhause ist da, Ergebnisse in Fragen: Gibt es
von Seiten der Mitarbeiter eher
Menschen, die mich berühren
wo ich mich
die kleinen Gesten, die dieses
und die von mir berührt sind?
verstanden fühle.« Muss ich mich nicht lästig
Willkommen für Angehörige
signalisieren: Das freundliche
fühlen? Erkennt jemand meiZugehen, eine Anteil nehmende Frage, wie
ne Ängste? Werde ich als Mensch mit einem
es ihnen in dieser Zeit geht, eine ErmuLeben und einer Geschichte wahrgenomtigung, der angebotene Kaffee. Das wird
men oder auf meine Krankheit reduziert?
auch als das Wesentliche erinnert, wenn wir
Sorgt sich jemand um meine Angehörigen?
Angehörige rückblickend befragen.
Gibt es genügend Sicherheit vor Qualen?
Wird in meinem Sinne entschieden, auch
Ich rege in den Pflege- und Betreuungswenn ich mich nicht mehr äußern kann?
teams immer wieder einen PerspektivenHält mich jemand aus, wie ich bin? Erinnert
wechsel an, um das Verständnis wieder zu
sich jemand an mich? Was würde denn für
öffnen: Wie würde es mir als Angehöriger
Sie zum ‚Zuhause-Gefühl‘ gehören?
in unserem Haus wohl gehen, wenn mein
Vater, meine Mutter im Sterben läge? Was
Was hat Sie bewogen, sich dem
würde ich mir wünschen, damit ich mich
willkommen und unterstützt fühle? Und was Thema Palliative Care zu widmen?
für ein Typ von Angehöriger wäre ich wohl?
Palliative Care ist die Chance, an einem der
Wie würde über mich und meine Familie
echten Zukunftsthemen zu arbeiten. Erstens
vermutlich im Stationszimmer gesprochen
gibt es einen persönlichen Gewinn, wenn ich
werden?

mich mit der eigenen Endlichkeit und mit
dem eigenen Leben beschäftige. Man altert
dem Thema selbst entgegen, auch wenn
man sich in jüngeren Jahren noch in einer
„Blase der Unsterblichkeit“ wähnt, wie der
Philosoph Wilhelm Schmid es nennt. Diese
Illusion wird bei mir mit den Jahren nun
auch löcherig.
Zweitens sehe ich einen besonderen gesellschaftlichen Auftrag. Palliative Care ist
wahrscheinlich eine der größten Herausforderung der Zukunft für Pflegeeinrichtungen. ‚Man erkennt eine Gesellschaft daran,
wie sie mit den schwächsten ihrer Glieder
verfährt …‘. Ich glaube, es war Gustav Heinemann, der es so provokant formuliert hat.
Es gibt in den Pflegeheimen dramatische
Entwicklungen, die sich in Zukunft weiter
zuspitzen werden: Ein Viertel bis ein Drittel
der neu einziehenden Bewohnerinnen
verstirbt noch in den ersten drei Monaten.
Im Durchschnitt kommen die Menschen
mit sechs schwerwiegenden Erkrankungen
in die Einrichtungen. Für diese besonders
verletzbare, letzte Lebenszeit braucht es
deshalb besondere Aufmerksamkeit: Palliative Care.
Drittens begegnen mir in diesem Feld besondere Menschen. Das macht mir einfach
Freude. Gerade in den Palliative-Care-Kursen und in unseren Praxisprojekten treffen
sich hoch motivierte MitarbeiterInnen.
Und es gibt wahrscheinlich auch kein
vergleichbares Thema, das Pflegeinrichtungen in allen Bereichen verwandeln hilft. Sie
erleben es vielleicht selbst in Ihrem Projekt,
wie stark Palliative Care in einer Einrichtung

wirkt. Alle bisherigen Routinen der Pflege
und Begleitung werden mit Hilfe der Palliativen Brille überprüft und durchdrungen.

Wenn Sie einen Wunsch für Palliative
Care frei hätten, wie würde er lauten?
Dass immer mehr Pflegeeinrichtungen eine
hospizliche Kultur entwickeln. Das muss
aber auch finanziell gewürdigt werden. Meine Kollegen und ich sind in der Beratung von
Pflegeheimen immer wieder beeindruckt,
mit wie viel Engagement und Ideen Teams
ihre hospizliche Kultur entwickeln. Aber wie
kann der Aufwand für eine gute Palliativversorgung über ein begrenztes Projekt hinaus
finanziell gesichert und durchgehalten werden? Ich hoffe sehr, dass das Hospiz- und
Palliativgesetz, über das zurzeit im Bundestag beraten wird, auch für den wichtigen
Lebens- und Sterbeort Pflegeheim substanzielle Verbesserungen bringt.

Martin Alsheimer

Diplom-Pädagoge, Diplom-Trauerberater, Systemischer Berater und Autor.
Leitung Hospiz-Akademie der Gemeinnützigen Gesellschaft für Soziale
Dienste (GGSD), die bundesweit rund 10
Prozent der Palliativkräfte in Deutschland qualifiziert hat. Über 100 Pflegeheime wurden von ihm beraten. Für die
Bayerische Stiftung Hospiz entwickelte
er ein Konzept zur Zertifizierung von
Palliative Care in Einrichtungen der
Alten- und Behindertenhilfe, das nun
als bundesweites Verfahren angeboten
wird (Gütesiegel „PallExcellence“). Auch
die Stiftung Evangelische Altenheime in
Ludwigsburg wird von ihm begleitet.

Beatrix Gröbl ist Angehörige und steht
in einem engen Kontakt zu ihrer Mutter,
die sie regelmäßig im Albert-KnappHeim besucht. Sie unterstützt die Idee
von Palliativ Care der Stiftung sehr
und verfolgt die Entwicklungen genau.
Gerne sie hat sich zu einem Gedankenaustausch bereit erklärt. Mit Frau Gröbl
sprach Sabine Schmidt-Kotzur.

Vielleicht kann Palliative Care auch Angehörigen die Begleitung in der Krankheit erleichtern, die sich der Sorge und
dem Abschied nicht gewachsen fühlen.
Palliative Care holt Krankheit und Sterben
ins Leben.

Frau Gröbl, Sie sagen selbst Sie
seien „keine Heldin im Loslassen“.
Was meinen Sie damit?

Ich finde, Palliative Care muss bereits
beim Einzug in eine Einrichtung gelebt
werden. Der Umzug in ein Pflegeheim ist
ein besonderer Lebensabschnitt und hat
oft die Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit und Endlichkeit zur
Folge. Da gilt es im Umgang miteinander
besonders sensibel zu sein. Es braucht
Zeit und Aufmerksamkeit und Zuneigung
für den Menschen. Palliative Care findet
am Menschen statt und erkennt die
Bedürfnisse des Einzelnen. Wenn diese
erspürt werden, ist es vielleicht möglich,
weniger Medikamente zu geben und damit mehr im Bewusstsein der Lebenszeit
zu sein. Leben und Sterben sind doch ein
fließender Übergang.

Früher wollte ich zu keiner Beerdigung
und habe das Thema Tod außen vor
gelassen. Doch je mehr ich mich in den
letzten Jahren mit den großen Themen
Leben und Sterben und der Endlichkeit
des Lebens befasse, desto mehr verstehe
ich, dass Sterben und Tod Teil des Lebens
sind. Alles gehört zusammen. Weil ich das
spüre, kann ich gedanklich und emotional
eher loslassen. Die Trauer, sie bleibt, aber
sie ist ins Leben integriert

Palliative Care unterstützt auch
die Angehörigen in der Begleitung
kranker und sterbender Menschen.
Wo sehen Sie den Gewinn für sich?
Ich kann die Begleitung eines lieben
Menschen nicht alleine leisten. Ich
brauche dabei Hilfe und Unterstützung,
die mir Sicherheit gibt. Ich lasse das nicht
einfach andere machen, ich bin mitten
drin. Und das gibt mir ein gutes Gefühl.

Was sind aus Ihrer Sicht wichtige
Elemente von Palliative Care?

Palliative Care für Sie persönlich?
Ich kann nicht sagen, es betrifft mich
nicht. Auch ich könnte durch Krankheit
schon morgen hier im Haus sein. Ich
hatte Gelegenheit, in einem Hospiz zu
erleben, wie bejahend und froh auch eine
letzte Lebenszeit gestaltet werden kann.
Der Abschied ist leichter zu tragen, wenn
auch er Leben und Tod bejaht.

»Ich bin keine
Heldin im
Loslassen.«
Beatrix Gröbl, Angehörige

