Ihre Spende hilft!
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.
265.000 Euro notwendig.
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.
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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.
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.
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.
Rund 50 Euro
kostet ein Palliative Care-Mundpflegeset zur
Reinigung des Mundes der Linderung des
Durstgefühls und der Gesunderhaltung der
Mundschleimhaut.

Spendenkonto
Selbstverständlich freuen wir uns auch über
Spenden, die uns nicht zweckgebunden, ganz
allgemein für das Palliative Care-Projekt zugehen.

Benefiz-Dinner-Höhepunkt: Versteigerung Blumen-Hinterglasbild von Ilse Bollacher-Paret

Festliches Benefiz-Dinner am 26.9.
Spenden sammeln für Palliative Care
Wer bei dem in der Stiftung am
26.09. stattfindenden Benefiz-Dinner
dabei sein will, muss sich beeilen.
Denn nur 60 Gäste werden die
Möglichkeit haben, neben einem
auserlesenen 5-Gänge-Menu die
musikalischen Intermezzi eines Trios
im Ludwigsburger Umfeld bekannter
Mediziner zu genießen.
Höhepunkt des festlichen Abends
(Beginn 18 Uhr) wird die spannende
amerikanische Versteigerung eines
prachtvollen Blumen-Hinterglasbilds
der Ludwigsburger Künstlerin Ilse
Bollacher-Paret sein.
Interessenten wenden sich bitte an
die Stiftung, Vorstand Herrn Bernhard
Wandel, an die untenstehende Adresse.

Ilse Bollacher-Paret

betrieb nach ihrem Studium an der
Kunstakademie Stuttgart eine Werkstatt für Holzspielzeug, das mit der
Auszeichnung „Gutes Spielzeug“ prämiiert wurde. In den achtziger Jahren
entdeckte sie die Hinterglasmalerei.
Seitdem fanden mehrere Ausstellungen ihrer Bilder statt, von denen es
inzwischen zahlreiche Reproduktionen gibt, die die Edition MONIER in
Murrhardt weltweit vertreibt.

Solche Spenden können dann im Projekt dort,
wo sie unmittelbar gebraucht werden, eingesetzt
werden.
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Sehr geehrte
Damen und Herren!

Vielen ist nicht bekannt, dass es bei
einer unheilbaren Erkrankung und
auch für Sterbende Pflegemöglichkeiten gibt, die vielleicht nicht mehr
heilen, aber doch helfen können.
Die Bewohnerin Lidwina Hosch
bringt es auf den Punkt, wenn Sie
sagt, dass ihr diese Erkenntnis
weitgehend die Angst vor dem Tod
genommen hat.

»Mehr palliativer Versorgungsbedarf
in Pflegeheimen.«
Ludwigsburger Internist Dr. med. Bayer im Gespräch
Der bekannte Ludwigsburger Mediziner
erläutert im Gespräch mit Sabine
Schmidt-Kotzur, welche Bedeutung
Palliative Care für ihn hat und welche
Möglichkeiten es im Pflege-Alltag gibt.

Was ist Palliative Care für Sie?
Palliative Care – das ist bestmögliche, personen- und persönlichkeitsbezogene Versorgung
nicht heilend behandelbarer und sterbender
Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt.

Wo sehen Sie das in den Häusern der
Stiftung Evangelische Altenheime verwirklicht? Wo gibt es noch Potenzial?
Die Stiftung Evangelische Altenheime gehört für mich bezüglich der Qualität und der
menschlichen Zuwendung zu den führenden
Einrichtungen in Ludwigsburg. Die Zusammenarbeit medizinischer und nicht medizinischer
Bereiche funktioniert oft wie von selbst.

Dennoch benötigt man für die Umsetzung
einer patientenorientierten, persönlichen Versorgung eine gute Kooperation aller beteiligten Berufsgruppen sowie einen ausreichenden
Personalstamm – sprich Zeit.
Um die vorhandenen Ressourcen möglichst
gut einsetzen zu können und problemorientiert zu nutzen, sind einerseits ein flächendeckendes Wissen, andererseits aber auch ein
geregelter Versorgungsablauf notwendig.
Das Projekt Palliative Care versucht, diese
Dinge weiterzuentwickeln und zu standardisieren.
Hauptprobleme stellen – wie überall im Gesundheits- und Pflegebereich – die wachsende Personalknappheit, insbesondere für
qualifizierte Fachkräfte sowie der wachsende
Kostendruck dar, der sich immer auch in der
Frage wiederspiegelt: Wie viel Zeit – auch für
Dinge außerhalb der Pflegeroutine – bleibt für
den einzelnen Bewohner?

Palliative Care kann viele Symptome
schwerer Erkrankungen mildern
und erträglich machen. Aber immer
noch fehlt leider die Finanzierung
der entsprechenden Hilfen durch
die Krankenkassen. Möge sich das
in einer hoffentlich nicht zu fernen
Zukunft ändern.
Lukas Schumm, der als Altenpfleger im Albert-Knapp-Heim gerade
die Ausbildung zum Palliative Care
Fachpfleger macht, erwähnt ein
wunderbares Zitat aus Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter, das ein
Gefühl davon vermittelt, welche Last
Palliative Care nehmen kann: „Lange
saßen sie dort und hatten es schwer.
Aber sie hatten es gemeinsam
schwer und das war ein Trost. Leicht
war es trotzdem nicht.“
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich ganz
besonders, wenn Sie unser Projekt
mit einer Spende bedenken. Unsere
Kontoverbindung finden Sie auf der
Rückseite dieser Ausgabe.
Herzlichen Dank!
Ihr
Gerhard Ernst
Vorsitzender Verwaltungsrat

Einige der engagierten Ludwigsburger Unterstützer für Palliative Care in der
Stiftung Evangelische Altenheime am Rande eines Fürsprecher-Treffens

Palliative Care stärken

»Begleiten und Beistehen.«

Fürsprecher für Unterstützung
und Diskussion

Interview mit dem angehenden
Palliative Care Fachpfleger Lukas Schumm

Erstmals 2014 kamen bekannte Ludwigsburger Persönlichkeiten –
unter ihnen auch einige Ärztinnen und Ärzte – unter dem Vorsitz
von Vorstand Bernhard Wandel und des Verwaltungsratvorsitzenden
Gerhard Ernst zusammen, um zu beraten, wie Palliative Care in der
Stiftung durch Spenden gefördert werden könnte.

Warum ist aus Ihrer Sicht als Fachkraft der Altenpflege Palliative Care
ein wichtiges Thema?

Betroffenen, Angehörigen und Pflegenden erfüllen, was ist sinnvoll, was ist
möglich, was ist praktisch?

Die Linderung von Schmerzen, ob seelische oder körperliche, ist etwas, das für
jeden wünschenswert ist.

Wie geben Sie das Gelernte an ihre
Kolleginnen und Kollegen weiter?

Auf dem Programm stehen dabei auch immer wieder Fragen 
der Öffentlichkeitsarbeit für die hinter Palliative Care stehenden
Inhalte und neuen Ansätze. Denn neben der Gewinnung von privaten
und institutionellen Spenderinnen und Spendern gilt es auch, das
öffentliche Wissen zum Thema zu vergrößern und die Vernetzung
der bestehenden Palliative Care-Angebote in Stadt und Landkreis
zu fördern.
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Mit wem kooperieren Sie als
Mediziner?
Zunächst insbesondere mit den Pflegekräften, aber auch mit Angehörigen und
Betreuern, Seelsorgern, ärztlichen Kollegen
im ambulanten und stationären Bereich
sowie Hospizkräften.

Warum braucht es ein Team unterschiedlicher Professionen?
Weil jeder einen Schwerpunkt seines
persönlichen Wissens und seiner Fähigkeiten hat. Auch benötigt die vielseitige
Zuwendung zum Patienten viel Zeit, die ein
Einzelner oder eine einzelne Berufsgruppe
gar nicht in der Lage wäre, zu leisten. Des
Weiteren hat jede Berufsgruppe aufgrund
ihrer speziellen beruflichen Sozialisierung
eine eigene Herangehensweise an Fragen
und Anforderungen. Diese Vielschichtigkeit
ermöglicht es, dem Patienten in unterschiedlichen Bereichen gerecht zu werden.

Welche Rolle spielt dabei der Arzt?
Der Mediziner ist entweder als Hausarzt
der Behandler vor Ort und Koordinator für
das medizinische Gesamtkonzept oder
– als Teil eines spezifischen ambulanten
Palliativversorgungs-Teams – ein Spezialist
für besondere Fragen und Therapieformen, die dann zum Tragen kommen, wenn
anderweitig eine Kontrolle von Krankheitssymptomen nicht oder nur unzureichend
möglich ist.

Welche persönlichen Erfahrungen mit
Palliative Care haben Sie?
Viele Patienten habe das Gefühl, dass sie
im Zustand einer nicht mehr heilbaren
Erkrankung „austherapiert“ sind. Mehrfach

habe ich in der Vergangenheit schon den
Satz von Patienten gehört, „man könne
nichts mehr für sie tun“.
Ich versuche in solchen Situationen meinen
Patienten zu vermitteln, dass ich zwar
nicht in der Lage bin, sie zu heilen, ihnen
aber dennoch weiterhin helfen kann. Ein
Begleiten schließt aber immer mit ein, das
Umfeld des Patienten ebenfalls mitzunehmen. Ein solcher Prozess kann für alle Beteiligten – einschließlich des betreuenden
Arztes – etwas sehr Zufriedenstellendes
haben.

auch von der Finanzierbarkeit sind.
Entweder wird die Professionalisierung
weiter steigen oder es wird in der Breite
eher eine Abnahme der Versorgungsqualität geben.
Eine Aufwertung des Berufsbildes, die eine
entsprechende Ausbildungsnachfrage nach
sich zieht, wird sicher auch über eine adäquate Vergütung und Arbeitszeitregelung
erfolgen müssen.

Dr. med. Gerald Bayer

Was treibt Sie an, sich im
Fürsprecherkreis zu engagieren?
Aufgrund der Zunahme der Lebenserwartung und der Möglichkeiten der medizinischen Versorgung wird der Anteil der hochbetagten und chronisch kranken Menschen
weiter steigen. Damit steigt auch der Anteil
der Patienten, die eine palliative Versorgung benötigen.
Aufgrund der begrenzten Anzahl von
Hospizplätzen und der notwendigen
pflegerischen Versorgung, die zuhause oft
nicht mehr bewältigt werden kann, wird es
zunehmend mehr palliativen Versorgungsbedarf in den Pflegeheimen geben.
Dieser kann dort allerdings nur erfüllt
werden, wenn gute organisatorische und
handwerkliche Voraussetzungen geschaffen worden sind. Somit ist das Palliative
Care-Projekt der Stiftung ein Leuchtturmprojekt in der Region.

Wie sehen sie die Altenpflege
in 15 Jahren?
Es gibt für mich zwei Szenarien, die abhängig von der Personalqualität und damit

Palliative Care könnte man auch als ein
ganzheitliches Konzept zur Linderung von
Leid sehen. Palliative Care ist für mich
die Art von Begleitung, die einem die
Angst vor Siechtum, Schmerzen und dem
Sterben nehmen kann.

Palliativ Care hat also auch etwas
mit Mitgefühl zu tun?
Palliativ leitet sich von lateinisch pallium
„Mantel“ ab und bedeutet wörtlich „ummantelnd“ – einen schützenden Mantel
um Patienten zu legen, die gerade einen
schweren Wandel durchmachen. Ein
Begleiten und Beistehen, das Lindern von
Schmerzen bis hin zum Tod.
Mir fällt dabei immer ein Zitat von Astrid
Lindgren aus ihrem Buch „Ronja Räubertochter“ ein: „Lange saßen sie dort
und hatten es schwer. Aber sie hatten es
gemeinsam schwer und das war ein Trost.
Leicht war es trotzdem nicht.“

Was sind die Schwerpunkte in
Ihrer Ausbildung als Palliative Care
Fachkraft?
„Ich bin 49 Jahre alt und führe zusammen mit einer Kollegin und einem
Kollegen die „Gemeinschaftspraxis am
Schillerplatz“ als hausärztlich tätiger
Internist.

Neben pflegerischen und medizinischen
Gesichtspunkten werden zum Beispiel
auch ethische oder rechtliche Fragen besprochen. Aber der Fokus liegt natürlich
auf den Menschen selbst: wie weit kann
man die Wünsche und Hoffnungen von

Die Weitergabe des Wissens aus dem
Palliative Care Kurs geschieht unter
anderem im normalen Pflegealltag und
in unserer Palliative Care Projektgruppe,
in der jede Disziplin unseres Hauses
vertreten ist. Für die Zukunft sind auch
wohnbereichsübergreifende Weiterbildungen geplant.

Wie gelingt es Ihnen persönlich,
Ihr berufliches Erleben mit Ihrem
Privatleben in Einklang zu bringen?
Ich habe viele Jahre gebraucht, um mit
dem, was man als Pflegender im Alltag
erlebt, klar zu kommen.
Es mag uns nicht wichtig erscheinen,
aber wir sollten die Dinge, die wir erlebt
haben, bewusster verarbeiten – das ist
ein guter Weg für mich selbst und die zu
Pflegenden.
Mit Lukas Schumm sprach Sabine Schmidt-Kotzur.

Lukas Schumm
26 Jahre, ist als Altenpfleger derzeit
im Pflegeteam Tulpenweg im AlbertKnapp-Heim tätig. Er ist Mitglied
in der Projektgruppe Palliative
Care und durchläuft gegenwärtig
die Ausbildung zur Palliative Care
Fachkraft.

Von Beginn meiner Praxistätigkeit
an betreute ich Patienten im Albert-
Knapp- sowie im Gerok- und Geschwister-Cluss-Heim. Außerhalb der
Ferienzeiten führe ich dort Visiten im
wöchentlichen Wechsel durch.

»Angst vor dem Tod
genommen.«
Bewohnerin Lidwina
Hosch im Gespräch
Frau Hosch, wann sind Sie erstmals
dem Begriff Palliative Care begegnet?
Vor über 10 Jahren habe ich zusammen mit
meiner Freundin aus Interesse das Hospiz
in Stuttgart besucht. Das hat bei mir einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Diese Erfahrung hat mir weitgehend die
Angst vor dem Tod genommen. Es war eine
friedliche Atmosphäre, Ruhe und Freundlichkeit im Haus spürbar.

Wie stellen Sie sich Palliative Care hier
bei uns im Haus vor?
Es gibt Pflegerinnen und Pfleger, die gut
tun. Sie haben eine ruhige Ausstrahlung, zu
ihnen habe ich volles Vertrauen, sie strahlen
Sicherheit aus, wissen was sie tun.
Ich denke, für diese Mitarbeiter ist es ein
gutes Lebensgefühl , in einen persönlichen Kontakt zu uns zu kommen. Das alles
geschieht im Alltag miteinander. Die Haltung
ist entscheidend. Ein bisschen mehr Ruhe
und eine Haltung, die persönliche Begegnung zulässt, bringt auch für die Mitarbeiter
mehr Freude an ihrer Arbeit.

Was verändert sich in Ihrer persönlichen Haltung mit dem Älterwerden?

Die Zahl der von mir dort betreuten
Patienten liegt augenblicklich bei 25.
Von Anfang an komme ich gerne in die
Häuser der Stiftung.

»Leicht war es
trotzdem nicht.«

Patientenversorgung ist Team-Arbeit,
die ich in der Stiftung auch gelebt und
umgesetzt empfinde.“

Lukas Schumm

Ich war früher eher kritisch. Durch die nahe
Auseinandersetzung mit so vielen Menschen
hier im Heim habe ich gelernt, dass es mir
gut tut, eine menschenfreundliche Grundeinstellung zu haben.
Mit Frau Hosch sprach Sabine Schmidt-Kotzur.

Lidwina Hosch
92 Jahre, geboren in Ravensburg, wohnt
seit 2012 im Rosenweg im 4. Stock des
Albert-Knapp-Heims und ist seit 2014
Mitglied im Bewohnerbeirat.

