
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weltweit steht das Rote Kreuz für Hilfe und Erhaltung der Menschenwürde. 

Im Mittelpunkt steht die Unterstützung einer selbstbestimmten und  

aktiven Lebensführung. Diese Sonderausgabe zeigt, wie uns Palliative Care 

 dabei hilft, dieses Leitbild in die Praxis umzusetzen 
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Vorwort 
 

                                                                                                         

850.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland, etwa 30% davon in 

Pflegeeinrichtungen. Diese für den Außenstehenden zunächst als 

unerwartet hoch erscheinende Zahl ist für unsere Pflegekräfte alltägliche 

Realität. Gerade in den vollstationären Einrichtungen begleiten 

multiprofessionelle Teams in der Pflege und der sozialen Betreuung die 

Bewohner bis in den letzten Lebensabschnitt.  Das Sterben, der Tod und 

die damit verbundene Trauer der Hinterbliebenen betrachten wir dabei 

als einen natürlichen Lebensabschnitt, der allen Menschen begegnen wird. 

Unser Ziel ist es daher nach wie vor ein Sterben in Würde, in vertrauter Umgebung sowie unter 

Erhaltung der höchstmöglichen Lebensqualität und der Selbstbestimmung zu ermöglichen. 

 
Aus diesem Grund haben wir für unsere stationären Pflegeeinrichtungen ein Konzept für die 

Palliativversorgung erarbeitet, das uns als Handlungsleitlinie dienen soll. Mehrere Mitarbeiter unserer 

Einrichtungen haben einen Basiskurs Palliativ Care, Mitarbeiter aus der Pflege haben den Aufbaukurs 

Palliativ Care absolviert. Dies wurde auf Grund einer großzügigen finanziellen Unterstützung durch den 

Förderverein des Herner Lukas-Hospizes ermöglicht. Fünf Mitarbeiter, darunter auch die 

Pflegedienstleitungen, besuchen derzeit einen weiterführenden Aufbaukurs und bringen Ihre 

Erfahrungen auch tatkräftig in die tägliche Arbeit in den Wohnbereichen ein. Frau Walorczyk 

(Altenhilfezentrum) und Frau Zawieja (Hausgemeinschaften) vertreten unsere Einrichtungen seit dem 

letzten Jahr im Palliativ-Netzwerk und nehmen regelmäßig an Netzwerktreffen teil. Im März hat unser 

Kreisverband mit seinen Pflegeeinrichtungen die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 

Menschen in Deutschland unterzeichnet und diese damit als verbindlich für die tägliche Arbeit 

anerkannt. 

In Anbetracht dieser positiven Entwicklungen, sollen die zukünftigen Herausforderungen jedoch nicht 

unerwähnt bleiben. Die palliative Versorgung und Schmerzerfassung bei demenziell veränderten 

Bewohnern, die verstärkte Einbindung Ehrenamtlicher und Angehöriger, die zukünftige Berücksichtigung 

von Stellenanteilen in der Pflege für die Palliativversorgung und die feste Verankerung der 

Palliativversorgung in die Ausbildung zukünftiger Pflegekräfte seien an dieser Stelle genannt.  

Ich freue mich, Ihnen mit dem vorliegenden Sonderheft einen Einblick in die wertvolle und wichtige 

Arbeit unserer Mitarbeiter im Bereich der Palliativversorgung geben zu können. 

 

 

 

Dr. Martin Krause 

Kreisgeschäftsführer 

DRK Herne und Wanne-Eickel e.V. 
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Palliative Care  
 

– Aus Liebe zum Menschen – 
 

                                                            

Als der heilige St. Martin im Jahr 335  seinen Mantel mit 

einem Schwertstrich teilte, um einen Bedürftigen am 

Wegesrande zu wärmen, dachte noch niemand über 

Begriffe wie Palliative Care nach. Und doch steht unserer 

mitfühlender Reiter in gewisser Weise Modell für ein 

neues, ganzheitliches und sehr humanes Pflegekonzept.                                 

 
 

Denn Palliative Care, dieser Begriff, für den es leider keine 

deutsche Entsprechung gibt, bedeutet einerseits so viel wie „mit 

einem Mantel bedecken“ (lateinisch: Palliare) – und in der 

zweiten Worthälfte steht das englische „Care“ für „Versorgung, 

Betreuung und Aufmerksamkeit“.  

 

Das Ziel von Palliativ Care besteht darin, die Lebensqualität älterer Menschen, die sich in ihrem 

letzten Lebensabschnitt befinden, bis zum Lebensende zu erhalten, unnötige Krankenhausein-

weisungen zu vermeiden und Schmerzen sowie belastende Symptome zu lindern.  

 

Im Vordergrund steht dabei immer die Autonomie, die Selbstbestimmtheit, der eigene Wille des 

Betroffenen. Die pflegerische Notwendigkeit kommt erst an zweiter Stelle. Die individuellen 

Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten des Betroffenen zu erhalten ist die höchste Priorität.  

 

In diesem einleitenden Artikel möchte ich Ihnen den palliativen Ansatz in unseren Einrich-

tungen ein Stück näher bringen. Ihnen aufzeigen, dass Palliative Care nicht nur für den 

Sterbenden ein wertvolles Konzept ist, sondern für alle Bewohner und auch Angehörige 

Lebensqualität und Autonomie sicherstellt. 
 
 

Ganzheitlichkeit, oder: Wir alle sind verantwortlich 
 

Die Palliativversorgung wurde ursprünglich für Menschen entwickelt, die unter einer eindeutig 

lebensverkürzenden Erkrankung leiden. Für Menschen mit akuten Symptomen, die deren 

Lebensqualität stark beeinflussen und für Menschen mit einer relativ geringen Lebenser-

wartung. Die Palliativversorgung kann nur durch die Vernetzung mehrerer Berufsgruppen, zur 

Steigerung der Lebensqualität des Betroffenen und auch deren Angehörigen, stattfinden. Dazu 

zählen Haus- und Palliativärzte, Pflegepersonal, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Seel-

sorger und viele mehr. 

 

Vorbild Deutsches Rotes Kreuz 
 

Palliative Care ist ein Konzept, das nur dann funktioniert, wenn es mit Leben und Engagement 

gefüllt wird. Das Deutsche Rote Kreuz geht seit Jahren mit dieser Vision voraus. In unseren 

Einrichtungen, dem Altenhilfezentrum, der Hausgemeinschaft und dem Haus am Flott-

mannpark, erhalten Bewohner liebevolle und wohlwollende Unterstützung in ihrem Alltag. Ihre 

Wünsche und Bedürfnisse werden wahrgenommen und berücksichtigt. Voraussetzungen dafür 

sind Einfühlungsvermögen, Akzeptanz, Empathie und eine „besondere Haltung“ dem Menschen 

gegenüber.  

Anja Walorczyk  

Pflegedienstleitung 
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Zu dieser besonderen Haltung gehören Wertschätzung, Toleranz und Respekt. Eigenschaften, 

die bei uns von Anfang an gepflegt, gelebt und in  speziellen Palliative Care Schulungen 

vermittelt werden.   

 

Aber auch der demografische Wandel ist nicht spurlos an uns vorüber gegangen. In diesem 

Zusammenhang fanden in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungsprozesse innerhalb 

unserer Einrichtungen statt. Durch die gestiegene Lebenserwartung, ereilen uns immer mehr 

chronisch kranke, schwerstkranke und sterbende Bewohner. Die Verweildauer in unseren 

Einrichtungen hat sich dadurch stark verkürzt. Dies hat Auswirkungen sowohl auf das Leben als 

auch auf das Sterben. Das Pflegeverständnis 

muss sich deshalb nicht grundlegend ändern, 

sondern muss erweitert oder ergänzt werden. 

Somit nähern sich unsere Einrichtungen dem 

Konzept zur palliativen Versorgung und 

Begleitung.  

 
 

Das Buch unseres Lebens,  

die Biografiearbeit 
 

Um diese Versorgung sicherzustellen zu 

können, ist die Biografiearbeit ein wichtiger 

Bestandteil  in unseren Einrichtungen. Die 

Biografie ist ein Konstrukt, welches jeder 

Mensch mehr oder weniger bewusst immer wieder neu gestaltet. Dabei spielt nicht nur die 

Vergangenheit eine prägende Rolle, sondern auch die aktuelle und zukünftige Lebenssituation. 

 

Sie kann für Pflegende eine handlungsleitende Richtung aufzeigen, Bewohner individuell  nach 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu versorgen. Sie beinhaltet unter anderem auch Aspekte, 

die für das Lebensende bedeutend sind. Die eigene Biografie zu verschriftlichen, gibt jedem von 

uns Sicherheit, dass auch in Lebensabschnitten in denen wir vielleicht nicht mehr selbst 

entscheiden können, unsere Wünsche und Bedürfnisse bekannt sind und im Vordergrund 

stehen. Beschließen möchte ich diesen Artikel mit einem Zitat von Mutter Teresa: 

 

"Es gibt viele Leute, die die großen Dinge tun können. 

Aber es gibt sehr wenige Leute, die die kleinen Dinge tun." 
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Palliative Care und Demenz 
 

 

Zufriedenheit, Wohlbefinden und Lebensqualität! Auch im 

fortgeschrittenen Stadium einer Demenzerkrankung sollen 

dies keine Fremdworte sein. In der Praxis haben sich dabei 

ganz bestimmte Verfahren bewährt. Stellvertretend für viele 

andere, möchte ich Ihnen drei dieser Angebote vorstellen: 

Ätherische Öle in der Pflege, das Wahrnehmen von 

Empfindungen aus dem Augenblick heraus und die BESD-

Skala (Beurteilung von Schmerzen bei Demenz).  

                                                                                                         

Ätherische Öle haben einen ganz besondere Wirkung: Sie wirken 

gleichzeitig auf Körper, Geist und Seele. In unseren Einrichtungen 

nutzen wir unter anderem die seit Jahrhunderten bekannte Heilkraft 

der Pflanzen zur Förderung der Gesundheit, des Wohlbefindens und 

des seelischen Gleichgewichts. Dabei ist die Anwendung sehr vielseitig: als Dufterlebnis im 

Wohnraum, in Form wohltuender Bädern und Waschungen, in der Mundpflege und als 

Einreibungen. Dabei kommt es ganz entscheidend auf eine hohe Qualität der Öle und die 

wohltuende Wirkung der verwendeten Rezepturen an. So kommen in unseren Einrichtungen 

grundsätzlich nur „naturreine“ und unverfälschte ätherische Öle zum Einsatz. 

 
 

Folgende Rezepturen haben sich ganz  besonders bewährt: 
 

 

                               (In der Umsetzung bitte  nur mit einer fachlichen  Beratung)  

    
Bei Erkältung ein Öl „zum Durchatmen“ – Mandelöl mit Lavendel und Kiefernadelöl. 

 

Bei Gelenkschmerzen  Mandelöl mit Kamillenöl,  Geranium und Lavendel. 
 

Zur Mundpflege eignen sich Mundsprays mit Zitronenöl, Lavendelöl und  

Pfefferminzöl, sowie Salbei- oder Kamillentee. 
 

Für den guten Schlaf und Entspannung sorgt eine Mischung aus Lavendelöl und Melisse. 

 
 

 

 
 

 

 

Menschen in fortgeschrittener Demenz leben und fühlen oftmals im Augenblick 
 

Die letzte Lebensphase und auch das Sterben, finden für viele Menschen mit Demenz im 

Augenblick statt. Sie haben einige Erlebnisse und Ereignisse vergessen, doch die bedeutungs-

vollen, empfinden sie als Gegenwart in ihrer eigenen 

„Lebenswelt“. Deshalb ist es in der palliativen Versor-

gung unserer demenziell erkrankten Bewohner wichtig, 

ihre gegenwärtigen körperlichen Symptome und ihre 

augenblicklichen Gefühle und Empfindungen wahrzu-

nehmen und darauf zu achten, dass auch unsere 

Emotionen und unsere Haltung von ihnen wahrge-

nommen werden.  

  

Irene Zawieja  

Pflegedienstleitung 
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Schmerzerfassung bei Menschen mit Demenz 
 

Bewohner mit einer demenziellen Erkrankung sind häufig auf die Fremdeinschätzung ihrer 

Schmerzen durch Dritte, insbesondere durch Pflege- und Betreuungspersonen, angewiesen. Im 

Verlauf einer demenziellen Erkrankung kommt es bei Betroffenen zum Sprachverlust und zur 

Veränderung der Körperwahrnehmung. Der Schmerz kann nicht mehr zugeordnet werden, 

obwohl er empfunden wird. Die einzige Möglichkeit, auf Schmerzen aufmerksam zu machen, 

besteht in verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten und in Verhaltensveränderungen. 
 

Um die Schmerzsituation von kognitiv eingeschränkten Menschen zu erfassen, nutzen wir in 

unseren Einrichtungen ein wissenschaftlich gesichertes Assessementinstrument: die BESD-

Skala. Gleichzeitig werden Angehörige und Freunde bei der Erfassung von Schmerzen mit 

einbezogen, was in der Praxis von großem Vorteil ist. Die Schmerzerfassung kann sowohl in 

Ruhe als auch während der Mobilisation bzw. Bewegung erfolgen.  
 

Dabei ist die Beobachtung von Mimik, Gestik und Verhalten von großer Bedeutung. Das 

rechtzeitige Erkennen von nonverbalen Schmerzsignalen ermöglicht eine adäquate Schmerz-

therapie und den Erhalt der verbleibenden Lebensqualität. Neben dem Einsatz von medi-

kamentösen und nicht medikamentösen Schmerztherapien bleibt die intensive Zuwendung bei 

Schmerzzuständen – eine wichtige Aufgabe  in der Palliativpflege.  
 

 

Das Herz vergisst nicht, auch wenn im Gedächtnis viele Worte fehlen 
 

Menschen mit Demenz bedürfen Wertschätzung, Achtsamkeit und der Wahrnehmung ihrer 

Ängste und ihrer Hilflosigkeit. Vieles bewegt sich auf der emotionalen Ebene, daher steht in der 

Versorgung unserer Bewohner eine palliative Haltung unserer Pflegenden im Vordergrund. 

 
 

Palliative Care – und wie es dazu kam 
 

 

Ein Haus, das arme, kranke und sterbende Menschen aufnimmt, in welchem die Kranken von 

fürsorgenden Menschen betreut, geheilt oder respektvoll in den Tod begleitet werden – diese Idee 

ist älter, als man denkt. Bereits im Mittelalter gab es solche Häuser. Diese Einrichtungen nennt 

man Hospize (lat. hospitium „Herberge“).  

Im Jahr 1969 veröffentlicht Elisabeth Kübler-Ross, eine schweizerisch-US-amerikanische 

Psychiaterin, ihr Buch “On Death and Dying” (deutsch: “Interviews mit Sterbenden”). Im Laufe der 

kommenden Jahre macht sie dieses Buch als Sterbeforscherin weltbekannt. In diesem Buch 

befinden sich dokumentierte Gespräche mit Kranken und Sterbenden. Durch die Teilnahme an 

einer Diskussionsgruppe, die sich mit den Thesen von Frau Kübler-Ross auseinandersetzt, kommt 

der kanadische Arzt Dr. Balfour Mount mit dem Thema in Berührung und prägt 1975 den Begriff 

„Palliative Care“. Kurze Zeit später gründete er den Royal Victoria Hospital Palliative Care Service. 

1983 eröffnet mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe am Universitätsklinikum Köln die erste 

Palliativstation und drei Jahre später das erste stationäre Hospiz „Haus Hörn“. Dann geht es Schlag 

auf Schlag: 1994 wird die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) gegründet. Durch ihre 

Arbeit gibt es in der Bundesrepublik nach Angaben der Deutschen Krebshilfe im Jahr 2012 bereits 

über 300 Palliativstationen und Hospize. 2002 erfolgt die internationale Anerkennung: Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Palliative Care und legt diesen Begriff damit 

international fest. Im Jahr 2004 wird Palliativmedizin zum verpflichtenden Lehr- und 

Prüfungsfach. Ab sofort können sich Fachärzte in diesem Bereich spezialisieren. 2010 ist es dann 

so weit: Die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen, an deren Entstehung 

über 200 Expertinnen und Experten mitwirken, erscheint und wird später auch vom Kreisverband 

des Deutschen Roten Kreuzes Herne und Wanne-Eickel unterzeichnet. 
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Tragen und getragen werden 
 

Palliative Care Ausbildung und Netzwerk in unseren Einrichtungen 

                                                                  
 

Netzwerke sind eine tolle Sache. Sie haben nicht nur die Funktion, Dinge mitein-

ander zu verbinden, zu „ver-netzen“, Netzwerke haben auch die Eigenschaft zu 

tragen, aufzufangen und abzufedern. Denken Sie nur an die  Sicherheitsnetze für 

Artisten in einem Zirkus. In ein solches Bildungs- und Palliativnetzwerk ist das 

Deutsche Rote Kreuz zusammen mit seinen Einrichtungen eingebunden. 

 

Es ist keine leichte Aufgabe, die Konzepte, Denkansätze und  Ideen von Palliative Care in die 

tägliche Praxis umzusetzen. Dazu braucht es neben Einsicht und Verständnis vor allem 

qualifiziert und gut ausgebildete Mitarbeiter.  
 

    Die „palliative Grundhaltung“ sensibilisieren 
 

Im Jahr 2012, und das ist noch gar nicht solange her, verfügte das 

Altenhilfezentrum über lediglich eine ausgebildete Palliativ Care Fachkraft. Diese 

Situation sollte sich jedoch schnell ändern. Seit Oktober 2013 werden die 

Pflegedienstleitungen zusammen mit weiteren Mitarbeitern an der Akademie für Palliativ-

medizin, Palliativpflege und Hospizarbeit Ruhrgebiet (APPH Ruhrgebiet) zur Palliativ Care 

Fachkraft qualifiziert und bringen diese Erfahrungen in ihre tägliche Arbeit mit unseren 

Bewohnern ein. Motiviert durch die positiven Ergebnisse setzten fünf unserer Palliativ Care 

Fachkräfte im März 2014 ihre Ausbildung mit dem Multiprofessionellen Aufbaukurs Palliativ 

Care fort.  
 

Gemeinsam kümmern: Multiprofessionelle Teams  
 

Ein weiterer wichtiger Kerngedanke im Palliative Care ist die Begleitung 

der letzten Lebensphase durch ein multiprofessionelles Team. Ein 

Sicherheitsnetz aus Pflegern, Angehörigen, Ärzten und Spezialisten, 

individuell auf die Situation des Betroffenen zugeschnitten, kümmert sich um die Wünsche und 

Belange des Betroffenen.  
 

Das Palliativ-Netzwerk Herne, Wanne-Eickel, Castrop-Rauxel  
 

– www.palliativ-netzwerk.de –   

 

Fünf Jahre ist es alt, das Palliativ-Netzwerk Herne, Wanne-Eickel, Castrop-Rauxel.  Ein weiterer 

wichtiger Baustein im Ausbildungs- und Netzwerkgefüge unserer Einrichtungen. Es besteht 

zurzeit aus 27 Mitgliedern, die aus den verschiedensten Bereichen der Gesund-

heitswirtschaft stammen: Mediziner, Krankenhäuser, ambulante und stationäre 

Pflege-Einrichtungen, Pflegedienste, Apotheken und andere Dienstleister. Seit 

2015 ist unser Kreisverband mit seinen Einrichtungen dort als Mitglied vertreten 

und nimmt, vertreten von den Pflegedienstleitungen unserer Einrichtungen, an 

den regelmäßigen Netzwerktreffen teil. Das Ziel des Netzwerkes besteht darin (Zitat): „dass 

Menschen mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen und begrenzter Lebenserwartung eine 

aktive, ganzheitliche und gute Betreuung erhalten“.   
 

Zusätzlich hat unser Kreisverband, wie Dr. Krause bereits im Vorwort dieser Sonderausgabe 

formuliert, im März 2015 mit seinen Pflegeeinrichtungen die Charta zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland unterzeichnet und diese damit als 

verbindlich für die tägliche Arbeit anerkannt. Es zeigt sich wieder einmal, dass sich mit 

Engagement und der richtigen Einstellung auch in kurzer Zeit viel erreichen lässt. Weiter so!   
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Wir alle sind verantwortlich! 
 
 

Die palliative Haltung aus Sicht der Hauswirtschaft 
 

                                                                  

Palliative Care verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Damit ist 

gemeint, dass sich die Pflege nicht nur auf die rein 

körperliche Versorgung  richtet, sondern zusätzlich viele 

ergänzende Aspekte berücksichtigt. Seelische Probleme, 

Glaubensfragen, Angst vor Abhängigkeit von anderen, Sorgen 

um soziale Ausgrenzung und vieles mehr.  
  

 

Für all diese Bereiche können, wenn erforderlich, erfahrene Fach-

leute hinzugezogen werden. Man spricht in diesem Zusammenhang 

dann von Multiprofessionellen Teams. Ein wichtiges Mitglied eines 

solchen Multiprofessionellen Teams ist Hauswirtschaft.  

           

Individuum 
 

Jeder Mensch ist ein Individuum mit seinen ganz individuellen Vorstellungen und Bedürf-

nissen. Bereits beim Einzug eines neuen Bewohners ist die Hauswirtschaft bestrebt, diese 

Bedürfnisse, der Versorgung und der Umfeldgestaltung, den größtmöglichen Stellenwert  

einzuräumen und in die Gesamtorganisation unserer Einrichtung einzuflechten: 
 

„ … die unterschiedlichen Teilbereiche, wie Essen und Trinken, die Pflege meiner 

persönlichen Kleidungsstücke, das Aufstellen und Anordnen meines persönlichen Hab 

und Guts, die Reinigung meines direkten Umfeldes, stimmungsvolle Gestaltungen zu 

den unterschiedlichsten Anlässen und Feierlichkeiten ... „  
 

Eine individuelle Gestaltung ist hier nur dann möglich, wenn alle beteiligten Berufsgruppen eng 

zusammenarbeiten und alle erforderlichen Informationen in multiprofessionellem Austausch 

zusammenfließen, gebündelt und organisiert werden. Dabei ist es gerade in der letzten Phase 

eines Menschenlebens notwendig, dass durch das Lesen von Fallgesprächen, der Pflegeplanung 

und anderer Dokumentation detaillierte und verbindliche Absprachen getroffen werden, welche 

dem Bewohner, den Angehörigen und den direkt Pflegenden die größtmögliche Unterstützung 

bieten.  

 … und humanitäre Gestaltung 
 

Dies könnte beispielweise beinhalten, dass die Hausküche das Lieblingsgericht eines Bewohners 

kocht oder das Essen auch einmal direkt im Wohnraum des Bewohners zubereitet, damit dieser  

die zugehörigen Gerüche und Geräusche wahrnimmt (basale Stimulation). Ein weiter Ansatz-

punkt ist die Pflege seines Hab und Guts:   
 

„Ich liege hier in meiner eigenen Bettwäsche, unter meiner kuscheligen 

Wolldecke, trage mein Lieblingsnachthemd und kann den ganzen Tag aus 

dem Fenster schauen, weil der Haustechniker, die Möbel entsprechend 

umgestellt hat. Eigentlich hätte ich das Bedürfnis noch einmal einen 

Strauß Fliedern oder Rosen zu sehen. Wenn sie möchten, können meine 

Lieben rund um die Uhr bei mir sein …“ 
 

All diese und noch viele weitere Bedürfnisse können und werden auf Wunsch von der 

Hauswirtschaft berücksichtigt. Hier zeigt sich besonders deutlich, dass Palliative Care ein 

fortschrittlicher Prozess ist, der uns alle fordert und einbezieht: Den Bewohner, die Haus-

wirtschaft, den Arzt, die Angehörigen, den Seelsorger, den Krankengymnast, das Pflegepersonal, 

die Soziale Betreuung und andere. Wir alle sind verantwortlich!  

Britta Losse 

Hauswirtschaftstleitung 
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Palliative Care auf einen Blick 
 

 – die wichtigsten Begriffe leichtverständlich erklärt –    
 

                                                                

 

Palliativ Care – Was ist das eigentlich? 
 

Den Begriff Palliative Care (lat. palliare „mit einem Mantel bedecken“; engl. care „Versorgung, 

Betreuung, Aufmerksamkeit“) definierte die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2002 wie 

folgt: „ … ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Familien, die 

mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen: 

durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, untadelige Ein-

schätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden 

körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.“ Nicht mehr das Krankheitsbild des 

Betroffenen steht im Vordergrund,  sondern die 

Fürsorge um die Folgen, die daraus entstehen. Leitendes 

Ziel dabei ist immer die Verbesserung der Lebens-

qualität.  

 

Multiprofessionelle Teams – Gemeinsam helfen  
 

Einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im letzten 

Lebensabschnitt eines Menschen leisten multi-

professionelle Teams, die sich aus spezialisierten 

Schmerztherapeuten, Hausärzten, Palliativärzten, Pfle-

gefachkräften, dem ambulanten Palliativdienst, der sozialen Betreuung, Seelsorgern und 

Angehörigen zusammensetzen können. Ein multiprofessionelles Team bietet 

dem Betroffenen und seinen Angehörigen individuell Hilfe und Unterstützung.  
 

Palliativarzt  - Ein Arzt mit einer Zusatzausbildung zur Palliativmedizin 
 

Wer hat Anspruch auf Palliativversorgung?  
 

Laut Gesetz §37 b SGB V hat jede Person im fortgeschrittenen Stadium oder Endstadium einer 

schweren oder unheilbaren Erkrankung unabhängig von deren Ursache das Recht auf eine 

Palliativversorgung.  
 

Palliativ-Netzwerk Herne, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel 

Zusammenschluss von engagierten Fachleuten aus unterschiedlichen Fachbereichen und Be-

rufsgruppen, um eine individuelle Versorgung sicherstellen zu können. 
 

APPH Ruhrgebiet 

Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospitzarbeit Ruhrgebiet. Bietet anerkannte 

und zertifizierte Weiterbildungsgänge, berufsbegleitende Fortbildungen und Arbeitskreise. 

Somit wird die praktische Umsetzung vor Ort unterstützt.  
 

Basissensibilisierung in Alten- und Pflegeeinrichtungen / End-off-Life-Care 
 

Eine Weiterbildung an der DRK Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen 

teilnehmen können. Ziel der Weiterbildung ist die Sensibilisierung der 

Mitarbeiter im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Bewohnern. Die 

fortgebildeten Mitarbeiter gelten als Multiplikatoren in den Einrichtungen und 

unterstützen aktiv die Palliativversorgung unserer Bewohner. 

  

 

Eine Grundhaltung der 

Palliative Care ist die Akzeptanz 

der Endlichkeit des Lebens. 

Daher wird das künstliche 

Verzögern des Sterbens 

abgelehnt, ebenso die aktive 

Sterbehilfe. 
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Bis zum letzten Augenblick 
 

Palliative Care aus Sicht der Sozialen Betreuung 
 

 

"Wenn wir jemandem helfen wollen, müssen wir 

zunächst herausfinden, wo er steht. Das ist das 

Geheimnis der Fürsorge. Wenn wir das nicht 

 tun können, ist es eine Illusion zu denken, wir  

könnten anderen Menschen  helfen.  

Jemandem zu helfen impliziert, dass wir mehr 

 verstehen als er,  aber wir müssen  

zunächst verstehen, was er versteht." 
 

 

Dieses Zitat von Søren Kierkegaard setzt voraus, dass wir nicht nur die Geschichte, die Biografie 

eines Bewohners kennen, sondern auch einen guten Überblick über das aktuelle Befinden und die 

damit verbundenen Bedürfnisse haben.  
 

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Handelns 
 

In der palliativen Versorgung ist es deshalb die Aufgabe aller Beteiligten, den Bewohner in den 

Mittelpunkt des Handelns zu stellen. Der Bewohner soll eine angemessene und umfassende  

Versorgung und Begleitung erhalten. Dazu gehören die Behandlung und Linderung von 

Schmerzen und weiteren körperlichen Symptomen sowie die umfassende palliativpflegerische 

Versorgung, aber auch die  psychosoziale und spirituelle Begleitung. In dieser Hinsicht gilt es 

für Mitarbeiter der Pflege und der Sozialen Betreuung ein Team zu bilden, welches Hand in 

Hand arbeitet, sich gegenseitig ergänzt und unterstützt.  

 

Unter Berücksichtigung der Biografie und Einbeziehung aller Beteiligten, wird eine 

ruhige und entspannende Atmosphäre im Zimmer geschaffen. Dies kann je nach 

Wünschen und Bedürfnissen des Bewohners durch leise Musik, gedämpfte Beleuchtung 

und Duftlampen erreicht werden. Beruhigende und nicht aktivierende Maßnahmen, wie 

die basale Stimulation in Form von Befeuchten der Lippen mit Honig, entspannende 

Handmassagen und der Einsatz von ätherischen Ölen unterstützen diesen Prozess. 
 

Auch eine spirituelle Begleitung, orientiert an der Biografie des Betroffenen, ist sehr wichtig. 

Beispielsweise wird gemeinsam mit dem Bewohner gebetet oder nach Wunsch der Besuch eines 

geistlichen Beistands organisiert. Angehörige mit ihren Sorgen und Ängsten gilt es ernst zu neh-

men, sie in das Konzept mit einzubeziehen und ihnen Unterstützung und Entlastung anzubieten. 
 

Im Rahmen der Abschiedskultur, geben wir nach dem Tod des 

Bewohners anderen Bewohnern, die ihm nahestanden oder dies wün-

schen die Möglichkeit, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. 

Dies kann ein persönlicher Abschied im Zimmer des Bewohners sein 

oder in einer Gedenkrunde, wo gemeinsam für den Verstorbenen gebetet 

wird und jeder den Raum bekommt, seinen Gedanken und seiner Trauer 

Ausdruck zu verleihen. Oder wie die englische Ärztin Cicely Saunders es 

ausdrückt: 
 

"Du zählst, weil Du du bist, Und du wirst bis zum letzten 

Augenblick deines Lebens eine Bedeutung haben." 

 

Christine Merz 

Leitung der Sozialen 

Betreuung 
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Selbstbestimmung, wenn man nicht 
 

mehr selbst bestimmen kann  
 

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung 
 

                                                          

Ein wichtiger Grundsatz im Palliative Care und somit auch in der letzten 

Lebensphase eines Menschen ist die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Dabei 

werden künstliche, lebensverlängernde Maßnahmen weitgehend abgelehnt. Damit 

ein Mensch aber in seiner letzten Lebensphase autark und selbstbestimmt 

entscheiden kann, hat der Gesetzgeber drei wirksame Instrumente geschaffen, die 

auch in unseren Einrichtungen zum Einsatz kommen.                                  R. Scheitza 

 

„Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, brauch ich das überhaupt?“ Im Gespräch mit 

Betroffenen und Angehörigen hört man diese Frage des Öfteren. Die Antwort darauf lautet JA, 

denn jeder von uns kann durch Unfall, Krankheit oder Alter unerwartet seine 

Entscheidungsfähigkeit verlieren. Dann kommt es darauf an, die richtigen Vorbereitungs-

maßnahmen getroffen zu haben.  
 

 
Drei einfache Schlüsselfragen 

 

 

In diesem kleinen Artikel möchte ich Ihnen deshalb (erstens) anhand von drei Schlüsselfragen 

zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, die wesentlichen Zusammenhänge zu verstehen, ohne in 

die die Tiefen juristischer Spitzfindigkeiten abzugleiten – und (zweitens) einen Überblick zur 

Orientierung geben, der es Ihnen ermöglicht, sich gezielt weiter zu informieren.   

 

 

 (1) Die Vorsorgevollmacht - oder: Wer darf was für mich entscheiden? 
 

 

Bei der Vorsorgevollmacht überträgt man einer anderen Person das Recht, für einen 

zu handeln. Für den Fall, dass man dazu selbst nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel durch 

Krankheit oder altersbedingte Demenz. Obwohl die Vorsorgevollmacht nicht an eine bestimmte 

Form gebunden ist, wird schon aus Nachweisgründen zur  Schriftform geraten. Eine notarielle 

Beglaubigung oder Beurkundung ist nicht erforderlich, erhöht aber die Rechtssicherheit. Der 

Bevollmächtigte kann dann, je nach dem, was konkret in der Vollmacht festgelegt oder 

ausgeschlossen ist, beispielweise Bank- und Zahlungsgeschäfte abwickeln, das Vermögen 

verwalten und den Betroffenen in anderen Rechtsangelegenheiten vertreten.  

 

 

 (2) Die Betreuungsverfügung – oder:  

        Wer darf mich betreuen? Und wer nicht! 
 

Im Gegensatz zur Vorsorgevollmacht handelt es sich bei der Betreuungsverfügung um eine 

Weisung an das Vormundschaftsgericht. Das heißt auch, dass der korrekte Ablauf im Rahmen 

eines Betreuungsverfahrens durch das zuständige Amtsgericht kontrolliert wird, was dem 

Betroffenen eine hohe Rechtssicherheit verschafft. So überwacht das Gericht Zahlungsvorgänge 

und die Einhaltung der in der Betreuungsverfügung verankerten Vorgaben. In der 

Betreuungsverfügung legt man fest, von wem man betreut werden möchte und von wem nicht, 

in welchem Umfang und in welchen Bereichen. Auch Angaben zu den zu respektierenden    
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Wünschen und Gewohnheiten, ob im Pflegefall eine Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim 

gewünscht wird, können Bestandteil dieser Erklärung sein. Ebenso wie bei der Vorsorge-

vollmacht, wird hier zur Schriftform geraten. 
 

 

 (3) Die Patientenverfügung - oder:  

        Wie hat meine medizinische Behandlung zu erfolgen?  
  

Seit dem Jahr 2009 ist sie gesetzlich verankert – die Patientenverfügung. Und damit auch  

Möglichkeit, im Vorhinein darüber zu entscheiden, bei welchen konkret beschriebenen Krank-

heitszuständen bestimmte medizinische Maßnahmen gewünscht sind oder abgelehnt werden, 

wenn man seinen Willen selbst nicht mehr äußern kann. Diese Vorentscheidungen sind für die 

behandelnden Ärzte verbindlich und müssen umgesetzt werden. Dabei kommt es darauf an, 

seine Vorgaben so konkret wie möglich zu formulieren, denn wenn der Arzt den Willen des 

Betroffenen nicht erkennen kann, greift trotz einer vorliegenden Patientenverfügung der 

„Mutmaßliche Wille“ (siehe nächster Abschnitt). Mit einer Patientenverfügung können Sie 

beispielsweise festlegen, ob und wie lange welche lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt 

werden sollen, ob Bluttransfusionen erlaubt sind, ob reanimiert wird, was bei Schmerzen zu 

geschehen hat und vieles mehr. Eine Patientenverfügung sollte schriftlich vorliegen, 

eigenhändig unterschrieben und möglichst notariell beglaubigt sein.  

 

 

 

Der Mutmaßliche Wille 
 

 

Wie hätte ich wahrscheinlich entschieden, 

wenn kein schriftliches Dokument bzw. eine  

Patientenverfügung vorliegt? 

 

Abschließend möchte ich noch kurz auf einen weiteren wichtigen Punkt eingehen. In einer 

Grenzsituation, in welcher ein Betroffener nicht mehr einwilligungsfähig ist, haben die 

behandelnden Ärzte, Betreuer oder Gesundheitsbevollmächtigten die Aufgabe, das Selbst-

bestimmungsrecht des Patienten zu wahren. Liegt eine Patientenverfügung vor (siehe Punkt 3), 

wirkt diese natürlich strikt bindend. Aber auch eine gut durchdachte Patientenverfügung lässt 

Fragen offen, enthält Lücken oder ist für bestimmte Situationen nicht präzise genug formuliert. 

In einem solchen Fall, muss der „mutmaßliche Wille“ des Patienten erforscht werden (§ 1901a 

Abs. 2 S. 1 BGB). Dabei  orientieren sich die Entscheidungsträger an der 

Frage, wie der Betroffene selbst in der aktuellen Lebens- und Behand-

lungssituation entschieden hätte. Der „Mutmaßliche Wille“ ist anhand 

„konkreter Anhaltspunkte“ zu ermitteln. Diese können „insbesondere“ 

frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 

Überzeugungen oder sonstige persönliche Wertvorstellungen des 

Betroffenen sein, die durch Befragung bzw. Mitteilung von Angehörigen 

und von Betreuern gewonnen werden.  

 

Ich hoffe es ist mir gelungen, das Thema „Vorsorgedokumente“ ein wenig  

transparenter zu gestalten. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben:  

Weiterführende Informationsmöglichkeiten finden Sie 

 auf der Rückseite dieses Sonderheftes. 
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Lesestunde 
 

Drei empfehlenswerte Bücher 

                                                                  
 

Das Bücherangebot zum Thema Palliative Care  ist sehr umfangreich, komplex und 

für einen Laien kaum zu durchschauen. Wir haben deshalb drei Bücher ausgesucht, 

die sich durch Kompetenz und leichte Verständlichkeit auszeichnen. Wer tiefer in 

das Thema einsteigen möchte  findet hier – sozusagen als „Fortsetzung“ zu diesem 

Sonderheft – den richtigen Einstieg.                                                                        R. Scheitza 

 
 

Palliative Care: wahrnehmen - verstehen - schützen   
Leitfaden, Nachschlagewerk für Pflegende und Angehörige 
  

Autoren: Johann-Christoph Student und Annedore Napiwotzky 

Gebundene Ausgabe; 296 Seiten; 39,99 €; ISBN-13: 978-3131429421 

 

Ein gelungener umfangreicher und leichtverständlicher Leitfaden 

durch das weite Gebiet des Palliative Care. Einfühlsam geschrieben 

und praxisorientiert dargestellt. Auf der beiliegenden DVD finden sich 

viele weitere nützliche Hilfsmittel, wie Entspannungsgeschichten, 

Musik, ein Schmerztagebuch, 18 kleine Filme sowie Ergänzungen zu 

den Themen: Demenz, Umgang mit der Trauer von Kindern sowie 

Diagnostik von Schmerzen bei fehlender Kommunikationsfähigkeit.   

 
100 Fragen zu Palliative Care                                          
Autor:  Ingrid Hametner; Broschiert 

 120 Seiten;  11,95 €; ISBN-13: 978-3899934915 

 

Was ist Palliative Care? Wann ist Palliative Care notwendig? Was ist 

Schmerz? Was sollte man über die Bedürfnisse wissen? Was ist 

Empathie? Was ist eine „palliative Haltung“? Was hilft bei Angst-

zuständen? Welches Verhalten kann sich in den Sterbephasen zeigen? 

Warum gehört die Demenz zu de palliativen Krankheitsbildern? Und 

vieles mehr. Dies sind nur einige der 100 Fragen, welche in dieser 

kompakten und leichtverständlichen Einführung beantwortet werden. 

Die Autorin ist Diplom-Pädagogin und arbeitet als Lehrerin für 

Pflegeberufe. 

  
Palliativpflege bei Menschen mit Demenz                     
Empathisch handeln – wertschätzend begleiten – kreativ pflegen 

Autor:  Dr. Erich Grond; Broschiert; 132 Seiten 

 16,90 €; ISBN-13: 978-3899932362 

 

An Demenz erkrankte Menschen haben ganz spezielle Bedürfnisse: 

Nach Zuwendung, nach Linderung, nach Anteilnahme und nach 

Wertschätzung, um nur einige Beispiele zu nennen. Dieser kleine 

fachlich kompakt geschriebene Ratgeber konzentriert sich auf das 

Thema Demenz und zeigt, wie man Bedürfnisse erspürt und sich 

positiv in den Palliativprozess einbringt.  
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Palliative Care–das Interview  
   

 

Herr Rossin aus der Hausgemeinschaft  

im Gespräch mit 

Frau und Herrn Königsmann 

 

 

 
 

Frau und Herr Königsmann, herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung 

gestellt haben. Sind Sie so freundlich und stellen sich unseren Lesern kurz vor?  
 

Ja gerne. Wir sind die Angehörigen von Frau Königsmann vom Flöz Luise aus dem Altenhilfezentrum und 

sind nun seit 8 Jahren ehrenamtlich im Lucas Hospiz Herne tätig. Meine Frau hat Kurse zum Thema 

Sterbebegleitung besucht, denen ich mich dann angeschlossen habe. Heute begleite ich das Trauerkaffee, 

welches an jedem 1. Freitag und 3. Sonntag des Monats im Lukas Hospiz stattfindet. 

 

In diesem Interview möchten wir sie beide zum Thema Palliative Care befragen, einem relativ 

jungen Fachgebiet. Haben Sie dazu einen Bezug? Was können Sie mir dazu sagen?  
 

Wir sind ja, wie bereits erwähnt, ehrenamtlich im Lucas Hospiz Herne tätig und dort den Menschen vor Ort 

behilflich, indem wir versuchen eine „helfende Hand“ zu sein und immer ein offenes Ohr haben. Aber nicht 

nur für die Menschen im Hospiz, nein auch für deren Angehörige. Was wir von Angehörigen, dem Personal 

oder im allgemeinen von den Menschen mitbekommen ist, dass sich mit diesem Thema immer noch schwer 

getan wird. Die Wünsche der Betroffenen müssen akzeptiert werden!  Und damit tun sich Angehörige und 

auch Ärzte heutzutage immer noch schwer.   

 

Haben Sie schon einmal einen Betroffenen in seiner letzten Lebensphase begleitet?  
 

Ja, wir durften bereits einige male dabei sein. Uns fällt dabei immer wieder auf, dass der Weg, den der 

Betroffene in diesem letzten Lebensabschnitt geht, möglichst selbstbestimmt gestaltet werden sollte. Dies 

kann zum Beispiel der Wunsch nach Gesellschaft oder das Bedürfnis, alleine zu sein bedeuten. Wichtig ist 

hier eine sensible Wahrnehmung! Zusammenfassend kann man sagen, es gibt keinen einheitlichen Weg 

und auch die später folgende Trauer ist bei jedem immer individuell. 

 

Was würden Sie sich für den Fall wünschen, wenn Sie selbst einmal betroffen wären?  
 

Eine schwierige Frage. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Wünsche sich mit der Zeit ändern. Mir fällt dazu ein: 

Zuwendung, Menschlichkeit, Ruhe oder einfach nur für den anderen da zu sein.  Eine allzu beschützende 

Hand kann dem Betroffenen aber auch „auf die Nerven gehen“. 
 

Wenn unsere Leser weitere Fragen zu diesem Thema haben, an wen können sie sich 

in diesem Fall wenden?  
 

Man kann sich mit seinen Fragen und Anliegen immer an das Palliativnetzwerk Herne wenden (siehe 

Rückseite dieser Sonderausgabe). Bestandteil dieses Netzwerkes sind Apotheker, Mediziner, 

Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und der ambulante Palliativdienst. Jeder ist ein möglicher 

Ansprechpartner und steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. 
 
 
 

Frau und Herr Königsmann, herzlichen Dank für dieses Gespräch. 

Wir wünschen Ihnen beiden für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg! 
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„Der palliative Ansatz ist die Antwort auf die moderne Medizin. 

Wir müssen den Schwerpunkt auf das Sinnvolle und  

nicht nur auf das Machbare legen.“ 
 

Prof. Dr. med. G.D. Borasio 

 

Sie haben noch Fragen zum Thema? 
 

Lieber Leser 
 

Herzlichen Dank für ihr Interesse an dieser Sonderausgabe. Wir, das Autorenteam hoffen, Ihnen  

das Thema Palliative Care ein wenig näher gebracht zu haben. Sollten Sie weitere Informationen  

wünschen, können Sie sich gerne über die Rezeptionen unserer Einrichtungen mit der  

jeweiligen Pflegedienstleitung verbinden lassen: 
 

 

   Altenhilfezentrum  02325 - 969 497  

   Hausgemeinschaft  02325 - 969 444 

   Haus am Flottmannpark 02325 - 969 5897 
 

Eine  weitere sehr gute Informationsquelle ist das Palliativ-Netzwerk Herne, Wanne-Eickel  

und Castrop-Rauxel. Sie finden es im Internet unter der Adresse: 
 

www.palliativ-netzwerk.de 
 

Der direkte Ansprechpartner, wenn Sie oder einer Ihrer Angehöriger Palliativpflege benötigen, 

 ist immer der zuständige Hausarzt oder Palliativarzt. Dies gilt auch, wenn der Betroffene in einem  

Alten- und Pflegewohnheim lebt. Dieser untersucht die Notwendigkeit einer  

Palliativbehandlung und leitet die nächsten Schritte ein. 

 
 
 

Impressum 
 

Diese Sonderausgabe entstand in enger Zusammenarbeit des Königsgruber Boten (Röhlinghausen) und 
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