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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die 
Berliner Hospiz- und Palliativarbeit aus ei-
nem anfänglich löchrigen Flickenteppich, 
der vor allem durch das Engagement einer 
Handvoll hochmotivierter Ehrenamtlicher, 
Mediziner und Pflegender zusammenge-
halten wurde, in ein engmaschiges Gewebe 
verwandelt. Die Rückblicke der hier zu Wort 
kommenden Akteure beschreiben nicht al-
lein eine Erfolgsstory. Sie machen vielmehr 
deutlich, dass aktuelle Entwicklungen wie 
der Pflegenotstand, neue Therapien oder 
gesetzliche Veränderungen heute unmittel-
bare Auswirkungen auf die Arbeit der in 
diesem Feld Tätigen haben und damit auch 
die Qualität und den Charakter der Versor-
gung schwerstkranker sterbender Menschen 
und ihrer Angehörigen in unterschiedlicher 
Weise beeinflussen. 

Wir wünschen Ihnen viel Anregung und In-
spiration bei der Lektüre dieser aus unter-
schiedlichen Perspektiven festgehaltenen 
Beobachtungen.

Die Beschäftigung mit den Veränderungen 
in der Palliativ- und Hospizbewegung hat 
mich gedanklich zurückgeführt zu meinen 
ersten Erfahrungen in der Sterbebegleitung. 
Als Auszubildende wurde ich Ende der 80er-
Jahre aufgefordert, mich im Krankenhaus an 
das Bett einer sterbenden Frau zu setzen. 
Dieses befand sich in einem kleinen Abstell-
raum innerhalb eines großen Universitätskli-
nikums in Deutschland. Ich hatte gerade erst 
vor zwei Monaten meine Ausbildung als 
Krankenschwester begonnen und fühlte 
mich völlig überfordert mit der Situation. 
Was sollte, konnte ich sagen auf die Äuße-
rungen dieser Frau, wie auf ihre Wahrneh-
mungen im Raum reagieren, die ich nicht 
einordnen noch nachvollziehen konnte? War 
das ein würdevolles Sterben, hineingescho-
ben in einen Abstellraum, begleitet von ei-
ner unwissenden, unerfahrenen Schülerin? 
In meiner damaligen persönlichen Überfor-
derung spiegelte sich das organisatorische 
Unvermögen, dem sterbenden Menschen 
achtsam und würdevoll zu begegnen. 

Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen und 
vieles hat sich zum Positiven geändert. Die 
Hospizbewegung, die ursprünglich eine Bür-
gerbewegung darstellte und in Deutschland 
in den 80er-Jahren begann, hat sich weiter-
entwickelt und professionalisiert. Es gibt et-
liche ambulante und stationäre Hospiz- und 
Palliativangebote für schwerkranke und ster-
bende Menschen, und diese sowohl für den 
Erwachsenen- als auch für den Kinder- und 
Jugendlichenbereich. Diese Angebote wur-
den gesetzlich verankert, so z. B. im § 39 a 
SGB V der Rahmenvereinbarungen für ambu-
lante und stationäre Hospize, in dem 2007 
verabschiedeten Rechtsanspruch auf SAPV-
Leistungen oder in dem »Hospiz- und Pallia-
tivgesetz« aus dem Jahre 2015. Die Tages-
sätze der stationären Hospize enthalten in-
zwischen Stellenanteile z. B. für einen Koch, 
Hauswirtschaftskräfte oder einen Hausmeis-
ter. Die ambulanten Hospizdienste erhalten 
inzwischen auch eine Sachkostenvergütung 
für ihre Arbeit und begleiten auch Menschen 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen. So 
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Stefan Schütz,
Leiter des Ambulanten Hospizdienstes
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Hospizbewegung im Wandel
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Im September öffneten wir die Türen anlässlich der Berliner Hospizwoche. Etwa 50 Inte-
ressierte nahmen an den Führungen durch das Haus teil, und der Vortrag zu »Sterben 
und Tod im Buddhismus« war ausgebucht.

Im Mai wurde unsere langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiterin Barbara 
Ihnow durch den Paritätischen 
Wohlfahrtsverband für ihr Engage-
ment mit einer Ehrennadel geehrt.

Neuesaus dem Hospiz

Im gleichen Monat begingen wir unser 
Sommerfest für die Ehrenamtlichen mit 
leckerem Buffet und Artistinnen aus der 

Artistenschule Die Etage in Kreuzberg.

Im Juli fanden sich zahlreiche Angehörige 
auf dem Alten Sankt-Matthäus-Kirchhof 
ein, um dem Transfer der Gedenksteine 
auf das Grab Hugo von Winterfeld beizu-
wohnen.

sind Netzwerke entstanden, wurden intensiviert 
und ausgebaut. Die Anerkennung der Palliativme-
dizin und -pflege als Teil der Gesundheitsversor-
gung hat längst stattgefunden. Inzwischen haben 
viele Menschen Kenntnis von den Angeboten der 
Hospize oder kennen in ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis Menschen, die diese Angebote schon 
einmal wahrgenommen haben. Auch haben die 
Auseinandersetzung um das Thema Tod und Ster-
ben und das im Jahre 2015 verabschiedete, um-
strittene »Sterbehilfegesetz« neben der vielen Öf-
fentlichkeitsarbeit der Hospize dazu beigetragen, 
dass offensichtlich selbstverständlicher und offener 
über die eigenen Sterbewünsche gesprochen wird. 

Einige Veränderungen scheinen sich auch schlei-
chend und schleppend zu vollziehen. So profitie-
ren sicherlich etliche Pflegeheime von der Mög-
lichkeit, SAPV-Teams in die Begleitung der alten 
Menschen einzubeziehen, allerdings sind die dor-
tigen Rahmenbedingungen oftmals nicht derartig 
ausgelegt, eine hospizlich-palliative Kultur zu eta-
blieren. Jedoch gibt es auch dort einen weiteren 
Baustein, nämlich den im oben benannten Hospiz-
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Die Palliativlandschaft in
Seit 1998 versorge ich als Home-Care-Arzt 
– später als Palliativarzt – im Berliner Süd-
westen Patienten am Lebensende. In den 
letzten 20 Jahren waren die Bedingungen, 
die Anforderungen und die Strukturen der 
Palliativversorgung wesentlichen Verände-
rungen unterworfen. 
Wurden in den 90er- und 00er-Jahren die 
Schwerstkranken noch von einer überschau-
baren Zahl von Home-Care-Ärzten am Lebens-
ende betreut, erfuhr die Berliner Palliativ-
landschaft ab 2010 eine deutliche Verände-
rung durch den Abschluss des Berliner Rah-
menvertrages zur SAPV. Seit dieser Zeit ha-
ben sich die Pflegedienste, die schon in der 
Home-Care-Versorgung betreut haben und 
neu dazu gekommene – entsprechend der 
vertraglichen Vorgaben – für die palliative 
 Arbeit spezialisiert. 

Die Zahl der in Berlin versorgten Patienten 
nahm durch den rechtlichen Anspruch auf 
Palliativversorgung ab 2010 stark zu, von ca. 
4 000 Patienten in 2011 auf knapp 7 000 in 
2017. Zu Home-Care-Zeiten haben wir zudem 
ausschließlich Tumorpatienten ambulant ver-
sorgt, in der SAPV betreuen wir auch internis-
tisch und neurologisch Erkrankte, vor allem 
COPD- und ALS-Patienten.

Die große Zahl der zu versorgenden Patienten 
stellt für uns Ärzte und die Pflegekräfte eine 
zunehmende Herausforderung dar, in vielen 
Bezirken sind die Möglichkeiten der Versor-
gung an ihre Grenzen gekommen, so auch im 
Südwesten Berlins. Das altersbedingte Aus-
scheiden von Kolleginnen und Kollegen sowie 
der bekannte Pflegenotstand führen dazu, 
dass wir Ärzte eine zunehmende Zahl von Pa-
tienten versorgen müssen. Ohne die speziali-

Glossar
SAPV  |  Spezialisierte ambulante Palliativversorgung: seit 2007 bestehender 

Rechtsanspruch auf eine palliativmedizinisch und -pflegerische Begleitung zu 
Hause bei besonders aufwändigem Versorgungsbedarf, um Krankenhausauf-
enthalte zu vermeiden

ALS  |  Amyotrophe Lateralsklerose: eine unheilbare Erkrankung des Nervensys-
tems, die zu unterschiedlichen voranschreitenden Lähmungserscheinungen 
führt und im Endstadium auch die Schluck- und Atemmuskulatur betrifft.

COPD  |  Chronische obstruktive Lungenerkrankung: eine unheilbare, meist durch 
Rauchen hervorgerufene Erkrankung, die mit Atemnot bei Belastung und ver-
mehrtem Auswurf einhergeht.

TSVG  |  Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz sollen gesetzlich Kranken-
versicherte durch die Erweiterung der Mindestsprechstundenzahl und den Aus-
bau einer Terminvermittlungsstelle schneller mit Arztterminen versorgt werden.

gesetz verankerten Anspruch auf Koordi-
natoren, die eine »gesundheitliche Ver-
sorgungsplanung für das Lebensende« 
ermöglichen sollen.

Bei allem, was schon an hospizlich-palli-
ativen Strukturen entstanden ist, finde 
ich es sehr bemerkenswert zu beobach-
ten, dass das Engagement der Ehren-
amtlichen nach wie vor groß ist. Dieses 
wird auch weiterhin neben aller Professi-
onalisierung in der Hospiz- und Palliativ-
bewegung ein wichtiges Element der Be-
gleitung sein und bleiben. 

Viele Erfahrungen sind gesammelt wor-
den, die uns hoffentlich nicht im Wege 
stehen, mit der Haltung des Anfänger-
geistes am Bett der Sterbenden zu sein, 
und sie auf ihrem ganz eigenen, indivi-
duellen Weg im Sterben zu begleiten.

Christine Seiler, 
Leiterin des Hospizes



sierten Palliativpflegekräfte könnten wir die 
Arbeit nicht bewältigen. 

Zu Home-Care-Zeiten haben wir in offenen 
Teams gearbeitet, d. h., die Zusammenarbeit 
mit vielen verschiedenen Pflegestationen 
und anderen an der Pflege Beteiligten war 
bei allen Patienten unterschiedlich. Seit Be-
ginn der SAPV arbeiten wir sehr viel enger 
mit den Palliativpflegekräften zusammen, 
davon profitieren die Patienten: Die jewei-
lige Fachkompetenz, der fachliche Austausch 
und das Sich-aufeinander-verlassen-Kön-
nen führen zu einer besseren Versorgung. 

Neue Therapieoptionen, wie z. B. Immun-
therapien, führen dazu, dass die Überlei-
tung in die SAPV seit zwei bis drei Jahren 
später erfolgt, was auch bedeutet, dass die 
Patienten sich in einem viel schlechteren 
Gesundheitszustand befinden. Außerdem 
sind durch die zunehmende Kenntnis eines 
SAPV-Anspruchs die Patientenzahlen erneut 
angestiegen. Beides hat zu einer größeren 
Arbeitsbelastung geführt, die durch die hin-
zugekommenen neuen Palliativärzte kaum 
abgemildert werden konnte. 

Ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen darauf reagiert, indem wir in 
den zurückliegenden Jahren ein Palliative-
Care-Team gebildet haben. Unser Team »AG-
Palliativmedizin am Medizinischen Versor-
gungszentrum Oskar-Helene-Heim« besteht 
aus vier Ärzten/Ärztinnen, zwei Palliativ-
pflegestationen, zwei Koordinatorinnen und 
einer Physiotherapiepraxis. 

Wir arbeiten eng zusammen mit mehreren 
Hospizen, am Diakonie-Hospiz-Wannsee 
trifft sich unser Netzwerk Berlin-Südwest. 
Durch wöchentliche Teamsitzungen und 
Fallbesprechungen ist die Zusammenarbeit 
sehr gut. Der digitale Informationsaustausch 

zwischen den Professionen erleichtert die 
Arbeit zusätzlich. 

Der vielfältige Wandel hat uns herausgefor-
dert. Künftige Veränderungen stehen an: 
Nach Verabschiedung des Terminservice- 
und Versorgungsgesetzes (TSVG) – auch die 
SAPV betreffend – werden in Zukunft die 
Belange der Palliativversorgung durch einen 
Bundesmantelvertrag geregelt werden. Dies 
wird besonders in Berlin wohl zu größeren 
Neuerungen führen. 

Michael Friedmann, 
Palliativarzt

Berlin verändert sich



»Keine Einweisung ins Krankenhaus, kein 
Notarzt und keine Feuerwehr.« Unter die-
sen Voraussetzungen müssen wir in der 
spezialisierten ambulanten Palliativpflege 
(SAPV) fast immer arbeiten. 
Viele sterbende Menschen wollen ihre letzte 
Zeit in ihrer vertrauten Umgebung verbringen 
und »ihre Ruhe haben«. Diese Menschen in 
der Häuslichkeit ganzheitlich zu versorgen, 
bedeutet traditionell: durch fachliche Kom-
petenz sichere Situationen herstellen und 
dabei Menschlichkeit und Verbindlichkeit 
zeigen. Somit wird eine kalte, technische, 
anonyme Pflege – wie vermeintlich im Kran -
kenhaus – vermieden. Wie ist es in der SAPV 
2018 noch möglich?

Das Palliativteam der Sozialstation Friede-
nau besteht seit mehr als 20 Jahren. Viele 
von uns können sich an Zeiten erinnern, in 
denen spezialisierte Pflege schlecht finan-
ziert war. Eine Versorgung war oft erst ren-
tabel, wenn wir Infusionen, Verbände, Kör-
perpflege und hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten in einem Einsatz durchführten – und 
nebenbei auch ein Gespräch. Es war eine 
umfassende Arbeit, bei der zwar eine zwi-
schenmenschliche Nähe entstand, aber der 
Zeitdruck und die Belastung für die Pfle-
genden waren erheblich. Seit 2007 wird die 
SAPV besser, wenn auch noch nicht gut, fi-
nanziert. Lange Pflegezeiten und Notfallein-
sätze sind möglich – das ist eine deutliche 
Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen.

In einem schon vielfältigen Versorgungs-
netzwerk sind neue Akteure erschienen: 
Allmählich übernehmen Pflegehilfskräfte 
mit Kompetenz die Körperpflege und die 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Die Fach-
kräfte werden hauptsächlich für die medizi-
nische Beschwerdelinderung, für die Koor-
dination der Pflege oder in Krisensituationen 
eingesetzt, was natürlich eine fachliche Ex-
pertise erfordert. Beim aktuell massiven 
Fachkräftemangel und steigendem Bedarf 
ist es ein Weg, eine Versorgung für möglichst 
viele Patientinnen und Patienten zu ermög-
lichen. Ambulant palliativ zu pflegen, setzt 
nach wie vor eine Begegnung auf Augenhöhe 
voraus. Patienten/Patientinnen und ihre 
An gehörigen werden durch biografische oder 
sinnstiftende Gespräche getröstet und ge-

stärkt. Unsere beratende Funktion nimmt 
auch immer zu, denn heute werden viele 
Hoffnungen in neue Behandlungsmöglichkei-
ten gesetzt, die nicht immer sinnvoll sind.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in un-
serem Team schätzen diese Verantwortung 

und begründen ihr Interesse für die SAPV 
mit einem »Das ist mein Ding«. Mehrere 
von ihnen freuen sich auf weitere Jahre in 
einem Bereich, in dem man ohne Engage-
ment nicht lange bleibt. Das einzige Frage-
zeichen ist der Nachwuchs: Werden sich 
auch in Zukunft jüngere Menschen für die 
palliative Pflege begeistern? Das können 
wir nur begrenzt beeinflussen. Die Ent-
scheidung liegt teilweise bei den politi-
schen Akteuren: Es ist sehr überfällig, die 
finanzielle Attraktivität dieses anspruchs-
vollen Berufs zu steigern. Was wir auf unse-
rer Seite tun können und müssen: in der 

Öffentlichkeit ein positives Selbstverständ-
nis vermitteln, um unsere Pflegekultur auf-
zuwerten und weitergeben zu können.

Pierre Lachaize, 
Einsatzleiter Palliativpflege in der 
Sozialstation Friedenau

Die ambulante Pflege
Palliative Landschaften 2018



Als ich im Jahr 2000 in die Koordination des ambulanten Hospiz-
dienstes im Nachbarschaftsheim einstieg, hatte ich sieben Jahre 
lang im Aidsbereich gearbeitet. Der war recht professionell aufge-
stellt und gut mit Personal ausgestattet. 

Der Hospizbewegung war ich meist in Form von »faltenberockten« 
älteren Damen begegnet, wie ich sie damals augenzwinkernd 
nannte. Sie arbeiteten komplett ehrenamtlich und mussten ihre 
Abläufe aus Spendenmitteln finanzieren. Bei meinem Start hatte 
sich die Finanzierung etwas verbessert, doch es haperte an allen 
Ecken und Enden. Umso größer war das Engagement der meist 
weiblichen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, die mit selbstgeba-
ckenem Kuchen bei Wind 
und Wetter Infostände 
betrieben, selbstentwor-
fene Flyer verteilten, 
Sterbende begleiteten 
und Spenden sammel-
ten. Angetrieben durch 
den Wunsch, unhaltbare 
Missstände in der Versor-
gung von Sterbenden 
aufzudecken und mit-
menschliche Unterstüt-
zung anzubieten, wäre es 
diesen Ehrenamtlichen 
wohl schwergefallen, in 
ihren Augen »egoisti-
sche« Beweggründe für 
ihr Tun zu benennen – 
etwa den Wunsch, sich 
auf das eigene Sterben 
vorzubereiten, einmal hautnah zu erleben, was es denn wirklich 
bedeutet, wenn jemand stirbt.

Damals begleiteten wir fast ausschließlich krebskranke Menschen, 
die, meist nach verschiedenen Chemotherapien und Bestrahlungen 

ohne Aussicht auf Heilung oder Besserung, von wenigen speziali-
sierten Pflegediensten und einer Handvoll sogenannter Home-
Care-Ärzte/-Ärztinnen bis zu ihrem Tode meist zu Hause versorgt 
wurden. In den wenigen stationären Hospizen war die Stellenbe-
setzung dank vieler hochengagierter und hospizbewegter Kran-
kenschwestern und -pfleger kein Problem. Allerdings waren die 
Wartelisten für einen Platz in einem solchen Haus so lang, dass 
viele Patienten eine Aufnahme nicht mehr erlebten.

Machen wir einen Zeitsprung von 18 Jahren. Die Landschaft hat 
sich komplett verändert. Die Zahl der Berliner Hospize hat sich 
vervielfacht, die Zahl der Ehrenamtlichen ebenfalls. Nahezu alle 

palliativen Versorgungs-
strukturen sind finanzi-
ell besser ausgestattet, 
und die Bevölkerung ist 
wesentlich besser über 
die Existenz solcher 
Strukturen informiert. 
Doch was sich wie die 
Erfolgsbilanz einer er-
wachsen gewordenen 
Bürgerbewegung liest, 
die den Schulterschluss 
mit Palliativpflege und 
-medizin vollzogen hat, 
offenbart bei näherem 
Hinsehen die Belas-
tungsprobe, in der sich 
dieser Bereich befindet. 
Der Pflegenotstand ist 
auch in den Hospizen 

und palliativen Pflegediensten angekommen, denn noch immer 
ist der Verdienst der Pflegenden nicht angemessen. Die für die 
medizinische Begleitung von Palliativpatienten mit besonderer 
Symptomlast zuständigen Palliativmediziner sehen sich zuneh-
mend mit Anfragen konfrontiert, für die eigentlich die Hausärzte 

Hospizarbeit in Berlin – Erfolgsstory 
oder Belastungsprobe?



Vor etwa 12 Jahren begann ich im Hospiz 
Schöneberg-Steglitz mit meiner Tätigkeit 
als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Schon 
während der vorbereitenden Seminare 
fiel mir die gute, optimistische, gelöste 
Stimmung im Haus auf und ich freute 
mich darauf, Teil dieses Teams zu wer-
den. Ich spürte viel Wärme, Mitgefühl, 
Engagement und Hilfsbereitschaft in 
Verbindung mit großer Kompetenz in 
 allen Arbeitsbereichen. 

Wenn ich einen zeitlichen Bogen schlage 
von meinem Eintritt 2006 bis heute, so 
hat sich unmerklich die Atmosphäre ge-
wandelt. Vor zwölf Jahren gab es noch 
nicht viele Hospize. Die Hospiz-Bewegung 
war in Deutschland relativ jung. Arbeits-
strukturen mussten gefunden und entwi-
ckelt werden. Es gab so etwas wie eine 
Aufbruchstimmung. Mittlerweile hat sich 
ein solider Arbeitsalltag entwickelt, der 
dennoch alle oben genannten Qualitäten 
in sich birgt.

Was mich selbst angeht, so ist mein alt-
ruistischer Überschwang nüchterner Ge-
lassenheit und respektvoller Empathie 
gewichen. Den Menschen, denen ich be-
gegne, bin ich völlig fremd; manche kön-
nen gar nichts anfangen mit dem Begriff 
»Sterbe-Begleitung« und lassen sich 
dennoch auf die Begegnung ein. Sie 
sind neugierig, beginnen noch einmal 
eine Beziehung, wenn es ihnen möglich 
ist. Darüber staune ich immer wieder. 
Wenn ich zu Menschen gehe, die sich 

nicht mehr äußern können, die bewusst-
los sind und unruhig … auch hier ist 
meine Hoffnung, etwas Gutes zu voll-

bringen, gänzlich der Einsicht gewichen, 
mich einem fremden Menschen auf ei-
nem Stück seines Weges mit innerer Of-
fenheit an die Seite zu stellen. Und zu 
hoffen, dass ich erspüren kann, ob es 
etwas zu tun gibt. Oder eben nicht. 

Offenheit. Das ist es, was ich immer wie-
der erlebe im Hospiz. So viele Menschen 
auf ihrem letzten Weg, die immer mit der 
gleichen Präsenz, Wärme und Kompe-
tenz, mit Humor und Weitsicht von den 

zuständig sind. Doch eine Versorgung zu 
Hause können diese nur in seltenen Fällen 
gewährleisten. Zusätzlich verändern die 
neueren Krebsmedikamente wie Immun- 
oder Antikörpertherapie die Krankheitsver-
läufe Sterbender rasant, und auch das Spek-
trum der Erkrankungen hat sich erweitert.

Die ehrenamtlichen Begleitungen finden 
nun vermehrt in Pflegeeinrichtungen, im 
Krankenhaus oder in stationären Hospizen 
statt, da das gestiegene Bettenangebot in 
Berlin oft eine schnellere Überleitung ins 
Hospiz ermöglicht und der Sterbeprozess 
seltener in der Häuslichkeit stattfindet. 
Auch die Motivationen und Hintergründe 
der Ehrenamtlichen sind vielfältiger gewor-
den. Nicht erst im Rentenalter oder wenn 
die Kinder aus dem Haus sind, wird eine 
Mitarbeit angestrebt. Manche verbinden 
die Hospizarbeit mit der Berufstätigkeit 
und benennen konkrete Vorstellungen, 
in welchem Rahmen sie sich einbringen 
möchten. Die in der Moderne so wichtig 
 gewordene Individualität hat sich auch im 
Hospizbereich ausgewirkt. Sie hat selbst-
bewusstere und anspruchsvollere Ehren-
amtliche hervorgebracht, die sich ihrerseits 
mit den individualisierten Lebensentwür-
fen und Ansprüchen ihrer Begleiteten aus-
einandersetzen müssen. 

Stefan Schütz, 
Leiter Ambulanter Hospizdienst

Was aus der Aufbruch-
stimmung geworden ist
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Wer hilft bei Fragen?

Stationäres Hospiz 
Pflegedienstleiterin Christine Seiler 
Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03 
sozialarbeit-hospiz@nbhs.de

Ambulanter Hospizdienst 
Koordination Stefan Schütz, Carmen Dietrich 
Tel 7 68 83-1 04, -1 05, ambulantes-hospiz@nbhs.de

Sozialstation Friedenau 
Standort Bundesallee Ambulante Palliativpflege
Bundesallee 50, 10715 Berlin Tel 85 40 19-3 (24 Std.)
sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Unsere Adresse Hospiz Schöneberg-Steglitz 
Kantstraße 16, 12169 Berlin (Steglitz)

Spenden 
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
DE91 1002 0500 0003 1062 05 
BFSWDE33BER 
(Bank für Sozialwirtschaft Berlin)

Pflegenden empfangen und betreut werden. 
Wie machen die das nur? Sie schaffen das. 
Nicht nur, weil es ihr Beruf ist. Es muss noch 
etwas anderes sein. Im Lauf der Jahre hat 
es unendlich viele Begegnungen gegeben 

mit den unterschiedlichsten Menschen. 
Gespräche, Kummer, der geteilt wurde und 
sich doch auch oft wieder in einem Lachen 
auflösen konnte. Es ist ein Theaterprojekt 
entstanden, an welchem sowohl Haupt- als 
auch Ehrenamtliche teilhaben. Manchmal 
greifen Tätigkeitsfelder ineinander über. 
Viele Menschen verbinden mit Krankheit, 
Hospiz und Sterben die Befürchtung, dass 

damit alles andere mitstirbt, auf einen 
Schlag. Doch ich habe in den vergangenen 
Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir 
über den unaufhörlichen Austausch über 
die Dinge des Lebens und des Sterbens 
 immer mit dem Leben verbunden bleiben. 

Eva Liebenberg-Leipold, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Willkommen
9. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, Infostand 

auf dem Friedenauer Engelmarkt, Bres-
lauer Platz

14. Dezember, Weihnachtsfeier für unsere 
Gäste und Angehörige im Hospiz
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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die 
Berliner Hospiz- und Palliativarbeit aus ei-
nem anfänglich löchrigen Flickenteppich, 
der vor allem durch das Engagement einer 
Handvoll hochmotivierter Ehrenamtlicher, 
Mediziner und Pflegender zusammenge-
halten wurde, in ein engmaschiges Gewebe 
verwandelt. Die Rückblicke der hier zu Wort 
kommenden Akteure beschreiben nicht al-
lein eine Erfolgsstory. Sie machen vielmehr 
deutlich, dass aktuelle Entwicklungen wie 
der Pflegenotstand, neue Therapien oder 
gesetzliche Veränderungen heute unmittel-
bare Auswirkungen auf die Arbeit der in 
diesem Feld Tätigen haben und damit auch 
die Qualität und den Charakter der Versor-
gung schwerstkranker sterbender Menschen 
und ihrer Angehörigen in unterschiedlicher 
Weise beeinflussen. 

Wir wünschen Ihnen viel Anregung und In-
spiration bei der Lektüre dieser aus unter-
schiedlichen Perspektiven festgehaltenen 
Beobachtungen.

Die Beschäftigung mit den Veränderungen 
in der Palliativ- und Hospizbewegung hat 
mich gedanklich zurückgeführt zu meinen 
ersten Erfahrungen in der Sterbebegleitung. 
Als Auszubildende wurde ich Ende der 80er-
Jahre aufgefordert, mich im Krankenhaus an 
das Bett einer sterbenden Frau zu setzen. 
Dieses befand sich in einem kleinen Abstell-
raum innerhalb eines großen Universitätskli-
nikums in Deutschland. Ich hatte gerade erst 
vor zwei Monaten meine Ausbildung als 
Krankenschwester begonnen und fühlte 
mich völlig überfordert mit der Situation. 
Was sollte, konnte ich sagen auf die Äuße-
rungen dieser Frau, wie auf ihre Wahrneh-
mungen im Raum reagieren, die ich nicht 
einordnen noch nachvollziehen konnte? War 
das ein würdevolles Sterben, hineingescho-
ben in einen Abstellraum, begleitet von ei-
ner unwissenden, unerfahrenen Schülerin? 
In meiner damaligen persönlichen Überfor-
derung spiegelte sich das organisatorische 
Unvermögen, dem sterbenden Menschen 
achtsam und würdevoll zu begegnen. 

Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen und 
vieles hat sich zum Positiven geändert. Die 
Hospizbewegung, die ursprünglich eine Bür-
gerbewegung darstellte und in Deutschland 
in den 80er-Jahren begann, hat sich weiter-
entwickelt und professionalisiert. Es gibt et-
liche ambulante und stationäre Hospiz- und 
Palliativangebote für schwerkranke und ster-
bende Menschen, und diese sowohl für den 
Erwachsenen- als auch für den Kinder- und 
Jugendlichenbereich. Diese Angebote wur-
den gesetzlich verankert, so z. B. im § 39 a 
SGB V der Rahmenvereinbarungen für ambu-
lante und stationäre Hospize, in dem 2007 
verabschiedeten Rechtsanspruch auf SAPV-
Leistungen oder in dem »Hospiz- und Pallia-
tivgesetz« aus dem Jahre 2015. Die Tages-
sätze der stationären Hospize enthalten in-
zwischen Stellenanteile z. B. für einen Koch, 
Hauswirtschaftskräfte oder einen Hausmeis-
ter. Die ambulanten Hospizdienste erhalten 
inzwischen auch eine Sachkostenvergütung 
für ihre Arbeit und begleiten auch Menschen 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen. So 

freundschaft

www.nbhs.de

Stefan Schütz,
Leiter des Ambulanten Hospizdienstes

→

Als ich im Jahr 2000 in die Koordination des ambulanten Hospiz-
dienstes im Nachbarschaftsheim einstieg, hatte ich sieben Jahre 
lang im Aidsbereich gearbeitet. Der war recht professionell aufge-
stellt und gut mit Personal ausgestattet. 

Der Hospizbewegung war ich meist in Form von »faltenberockten« 
älteren Damen begegnet, wie ich sie damals augenzwinkernd 
nannte. Sie arbeiteten komplett ehrenamtlich und mussten ihre 
Abläufe aus Spendenmitteln finanzieren. Bei meinem Start hatte 
sich die Finanzierung etwas verbessert, doch es haperte an allen 
Ecken und Enden. Umso größer war das Engagement der meist 
weiblichen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, die mit selbstgeba-
ckenem Kuchen bei Wind 
und Wetter Infostände 
betrieben, selbstentwor-
fene Flyer verteilten, 
Sterbende begleiteten 
und Spenden sammel-
ten. Angetrieben durch 
den Wunsch, unhaltbare 
Missstände in der Versor-
gung von Sterbenden 
aufzudecken und mit-
menschliche Unterstüt-
zung anzubieten, wäre es 
diesen Ehrenamtlichen 
wohl schwergefallen, in 
ihren Augen »egoisti-
sche« Beweggründe für 
ihr Tun zu benennen – 
etwa den Wunsch, sich 
auf das eigene Sterben 
vorzubereiten, einmal hautnah zu erleben, was es denn wirklich 
bedeutet, wenn jemand stirbt.

Damals begleiteten wir fast ausschließlich krebskranke Menschen, 
die, meist nach verschiedenen Chemotherapien und Bestrahlungen 

ohne Aussicht auf Heilung oder Besserung, von wenigen speziali-
sierten Pflegediensten und einer Handvoll sogenannter Home-
Care-Ärzte/-Ärztinnen bis zu ihrem Tode meist zu Hause versorgt 
wurden. In den wenigen stationären Hospizen war die Stellenbe-
setzung dank vieler hochengagierter und hospizbewegter Kran-
kenschwestern und -pfleger kein Problem. Allerdings waren die 
Wartelisten für einen Platz in einem solchen Haus so lang, dass 
viele Patienten eine Aufnahme nicht mehr erlebten.

Machen wir einen Zeitsprung von 18 Jahren. Die Landschaft hat 
sich komplett verändert. Die Zahl der Berliner Hospize hat sich 
vervielfacht, die Zahl der Ehrenamtlichen ebenfalls. Nahezu alle 

palliativen Versorgungs-
strukturen sind finanzi-
ell besser ausgestattet, 
und die Bevölkerung ist 
wesentlich besser über 
die Existenz solcher 
Strukturen informiert. 
Doch was sich wie die 
Erfolgsbilanz einer er-
wachsen gewordenen 
Bürgerbewegung liest, 
die den Schulterschluss 
mit Palliativpflege und 
-medizin vollzogen hat, 
offenbart bei näherem 
Hinsehen die Belas-
tungsprobe, in der sich 
dieser Bereich befindet. 
Der Pflegenotstand ist 
auch in den Hospizen 

und palliativen Pflegediensten angekommen, denn noch immer 
ist der Verdienst der Pflegenden nicht angemessen. Die für die 
medizinische Begleitung von Palliativpatienten mit besonderer 
Symptomlast zuständigen Palliativmediziner sehen sich zuneh-
mend mit Anfragen konfrontiert, für die eigentlich die Hausärzte 

Hospizbewegung im Wandel
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Wer hilft bei Fragen?

Stationäres Hospiz 
Pflegedienstleiterin Christine Seiler 
Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03 
sozialarbeit-hospiz@nbhs.de

Ambulanter Hospizdienst 
Koordination Stefan Schütz, Carmen Dietrich 
Tel 7 68 83-1 04, -1 05, ambulantes-hospiz@nbhs.de

Sozialstation Friedenau 
Standort Bundesallee Ambulante Palliativpflege
Bundesallee 50, 10715 Berlin Tel 85 40 19-3 (24 Std.)
sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Unsere Adresse Hospiz Schöneberg-Steglitz 
Kantstraße 16, 12169 Berlin (Steglitz)

Spenden 
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
DE91 1002 0500 0003 1062 05 
BFSWDE33BER 
(Bank für Sozialwirtschaft Berlin)

Hospizarbeit in Berlin – Erfolgsstory 
oder Belastungsprobe?

Vor etwa 12 Jahren begann ich im Hospiz 
Schöneberg-Steglitz mit meiner Tätigkeit 
als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Schon 
während der vorbereitenden Seminare 
fiel mir die gute, optimistische, gelöste 
Stimmung im Haus auf und ich freute 
mich darauf, Teil dieses Teams zu wer-
den. Ich spürte viel Wärme, Mitgefühl, 
Engagement und Hilfsbereitschaft in 
Verbindung mit großer Kompetenz in 
 allen Arbeitsbereichen. 

Wenn ich einen zeitlichen Bogen schlage 
von meinem Eintritt 2006 bis heute, so 
hat sich unmerklich die Atmosphäre ge-
wandelt. Vor zwölf Jahren gab es noch 
nicht viele Hospize. Die Hospiz-Bewegung 
war in Deutschland relativ jung. Arbeits-
strukturen mussten gefunden und entwi-
ckelt werden. Es gab so etwas wie eine 
Aufbruchstimmung. Mittlerweile hat sich 
ein solider Arbeitsalltag entwickelt, der 
dennoch alle oben genannten Qualitäten 
in sich birgt.

Was mich selbst angeht, so ist mein alt-
ruistischer Überschwang nüchterner Ge-
lassenheit und respektvoller Empathie 
gewichen. Den Menschen, denen ich be-
gegne, bin ich völlig fremd; manche kön-
nen gar nichts anfangen mit dem Begriff 
»Sterbe-Begleitung« und lassen sich 
dennoch auf die Begegnung ein. Sie 
sind neugierig, beginnen noch einmal 
eine Beziehung, wenn es ihnen möglich 
ist. Darüber staune ich immer wieder. 
Wenn ich zu Menschen gehe, die sich 

nicht mehr äußern können, die bewusst-
los sind und unruhig … auch hier ist 
meine Hoffnung, etwas Gutes zu voll-

bringen, gänzlich der Einsicht gewichen, 
mich einem fremden Menschen auf ei-
nem Stück seines Weges mit innerer Of-
fenheit an die Seite zu stellen. Und zu 
hoffen, dass ich erspüren kann, ob es 
etwas zu tun gibt. Oder eben nicht. 

Offenheit. Das ist es, was ich immer wie-
der erlebe im Hospiz. So viele Menschen 
auf ihrem letzten Weg, die immer mit der 
gleichen Präsenz, Wärme und Kompe-
tenz, mit Humor und Weitsicht von den 

zuständig sind. Doch eine Versorgung zu 
Hause können diese nur in seltenen Fällen 
gewährleisten. Zusätzlich verändern die 
neueren Krebsmedikamente wie Immun- 
oder Antikörpertherapie die Krankheitsver-
läufe Sterbender rasant, und auch das Spek-
trum der Erkrankungen hat sich erweitert.

Die ehrenamtlichen Begleitungen finden 
nun vermehrt in Pflegeeinrichtungen, im 
Krankenhaus oder in stationären Hospizen 
statt, da das gestiegene Bettenangebot in 
Berlin oft eine schnellere Überleitung ins 
Hospiz ermöglicht und der Sterbeprozess 
seltener in der Häuslichkeit stattfindet. 
Auch die Motivationen und Hintergründe 
der Ehrenamtlichen sind vielfältiger gewor-
den. Nicht erst im Rentenalter oder wenn 
die Kinder aus dem Haus sind, wird eine 
Mitarbeit angestrebt. Manche verbinden 
die Hospizarbeit mit der Berufstätigkeit 
und benennen konkrete Vorstellungen, 
in welchem Rahmen sie sich einbringen 
möchten. Die in der Moderne so wichtig 
 gewordene Individualität hat sich auch im 
Hospizbereich ausgewirkt. Sie hat selbst-
bewusstere und anspruchsvollere Ehren-
amtliche hervorgebracht, die sich ihrerseits 
mit den individualisierten Lebensentwür-
fen und Ansprüchen ihrer Begleiteten aus-
einandersetzen müssen. 

Stefan Schütz, 
Leiter Ambulanter Hospizdienst

Was aus der Aufbruch-
stimmung geworden ist

Pflegenden empfangen und betreut werden. 
Wie machen die das nur? Sie schaffen das. 
Nicht nur, weil es ihr Beruf ist. Es muss noch 
etwas anderes sein. Im Lauf der Jahre hat 
es unendlich viele Begegnungen gegeben 

mit den unterschiedlichsten Menschen. 
Gespräche, Kummer, der geteilt wurde und 
sich doch auch oft wieder in einem Lachen 
auflösen konnte. Es ist ein Theaterprojekt 
entstanden, an welchem sowohl Haupt- als 
auch Ehrenamtliche teilhaben. Manchmal 
greifen Tätigkeitsfelder ineinander über. 
Viele Menschen verbinden mit Krankheit, 
Hospiz und Sterben die Befürchtung, dass 

damit alles andere mitstirbt, auf einen 
Schlag. Doch ich habe in den vergangenen 
Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir 
über den unaufhörlichen Austausch über 
die Dinge des Lebens und des Sterbens 
 immer mit dem Leben verbunden bleiben. 

Eva Liebenberg-Leipold, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Willkommen
9. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, Infostand 

auf dem Friedenauer Engelmarkt, Bres-
lauer Platz

14. Dezember, Weihnachtsfeier für unsere 
Gäste und Angehörige im Hospiz

6. April, Jubiläumsparty für Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen und Freunde

18. Mai, 11 Uhr, Jubiläumsmatinée mit 
Harald Martenstein u. a., Schlosspark-
Theater

Dankeschön
Im Jubiläumsjahr 2019, in dem der ambu-
lante Hospizdienst sein 20-jähriges und 
das stationäre Hospiz sein 15-jähriges Be-
stehen feiern werden, fällt auch der Start-
schuss für den Aufbau eines ambulanten 
Hospizangebotes für türkischstämmige 
Menschen. Wir freuen uns über das Wohl-
wollen und die Unterstützung des Trägers 
und danken allen, die sich direkt oder indi-
rekt mit uns in das neue Projekt stürzen.



»Keine Einweisung ins Krankenhaus, kein 
Notarzt und keine Feuerwehr.« Unter die-
sen Voraussetzungen müssen wir in der 
spezialisierten ambulanten Palliativpflege 
(SAPV) fast immer arbeiten. 
Viele sterbende Menschen wollen ihre letzte 
Zeit in ihrer vertrauten Umgebung verbringen 
und »ihre Ruhe haben«. Diese Menschen in 
der Häuslichkeit ganzheitlich zu versorgen, 
bedeutet traditionell: durch fachliche Kom-
petenz sichere Situationen herstellen und 
dabei Menschlichkeit und Verbindlichkeit 
zeigen. Somit wird eine kalte, technische, 
anonyme Pflege – wie vermeintlich im Kran -
kenhaus – vermieden. Wie ist es in der SAPV 
2018 noch möglich?

Das Palliativteam der Sozialstation Friede-
nau besteht seit mehr als 20 Jahren. Viele 
von uns können sich an Zeiten erinnern, in 
denen spezialisierte Pflege schlecht finan-
ziert war. Eine Versorgung war oft erst ren-
tabel, wenn wir Infusionen, Verbände, Kör-
perpflege und hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten in einem Einsatz durchführten – und 
nebenbei auch ein Gespräch. Es war eine 
umfassende Arbeit, bei der zwar eine zwi-
schenmenschliche Nähe entstand, aber der 
Zeitdruck und die Belastung für die Pfle-
genden waren erheblich. Seit 2007 wird die 
SAPV besser, wenn auch noch nicht gut, fi-
nanziert. Lange Pflegezeiten und Notfallein-
sätze sind möglich – das ist eine deutliche 
Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen.

In einem schon vielfältigen Versorgungs-
netzwerk sind neue Akteure erschienen: 
Allmählich übernehmen Pflegehilfskräfte 
mit Kompetenz die Körperpflege und die 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Die Fach-
kräfte werden hauptsächlich für die medizi-
nische Beschwerdelinderung, für die Koor-
dination der Pflege oder in Krisensituationen 
eingesetzt, was natürlich eine fachliche Ex-
pertise erfordert. Beim aktuell massiven 
Fachkräftemangel und steigendem Bedarf 
ist es ein Weg, eine Versorgung für möglichst 
viele Patientinnen und Patienten zu ermög-
lichen. Ambulant palliativ zu pflegen, setzt 
nach wie vor eine Begegnung auf Augenhöhe 
voraus. Patienten/Patientinnen und ihre 
An gehörigen werden durch biografische oder 
sinnstiftende Gespräche getröstet und ge-

stärkt. Unsere beratende Funktion nimmt 
auch immer zu, denn heute werden viele 
Hoffnungen in neue Behandlungsmöglichkei-
ten gesetzt, die nicht immer sinnvoll sind.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in un-
serem Team schätzen diese Verantwortung 

und begründen ihr Interesse für die SAPV 
mit einem »Das ist mein Ding«. Mehrere 
von ihnen freuen sich auf weitere Jahre in 
einem Bereich, in dem man ohne Engage-
ment nicht lange bleibt. Das einzige Frage-
zeichen ist der Nachwuchs: Werden sich 
auch in Zukunft jüngere Menschen für die 
palliative Pflege begeistern? Das können 
wir nur begrenzt beeinflussen. Die Ent-
scheidung liegt teilweise bei den politi-
schen Akteuren: Es ist sehr überfällig, die 
finanzielle Attraktivität dieses anspruchs-
vollen Berufs zu steigern. Was wir auf unse-
rer Seite tun können und müssen: in der 

Öffentlichkeit ein positives Selbstverständ-
nis vermitteln, um unsere Pflegekultur auf-
zuwerten und weitergeben zu können.

Pierre Lachaize, 
Einsatzleiter Palliativpflege in der 
Sozialstation Friedenau

Die Palliativlandschaft in
Seit 1998 versorge ich als Home-Care-Arzt 
– später als Palliativarzt – im Berliner Süd-
westen Patienten am Lebensende. In den 
letzten 20 Jahren waren die Bedingungen, 
die Anforderungen und die Strukturen der 
Palliativversorgung wesentlichen Verände-
rungen unterworfen. 
Wurden in den 90er- und 00er-Jahren die 
Schwerstkranken noch von einer überschau-
baren Zahl von Home-Care-Ärzten am Lebens-
ende betreut, erfuhr die Berliner Palliativ-
landschaft ab 2010 eine deutliche Verände-
rung durch den Abschluss des Berliner Rah-
menvertrages zur SAPV. Seit dieser Zeit ha-
ben sich die Pflegedienste, die schon in der 
Home-Care-Versorgung betreut haben und 
neu dazu gekommene – entsprechend der 
vertraglichen Vorgaben – für die palliative 
 Arbeit spezialisiert. 

Die Zahl der in Berlin versorgten Patienten 
nahm durch den rechtlichen Anspruch auf 
Palliativversorgung ab 2010 stark zu, von ca. 
4 000 Patienten in 2011 auf knapp 7 000 in 
2017. Zu Home-Care-Zeiten haben wir zudem 
ausschließlich Tumorpatienten ambulant ver-
sorgt, in der SAPV betreuen wir auch internis-
tisch und neurologisch Erkrankte, vor allem 
COPD- und ALS-Patienten.

Die große Zahl der zu versorgenden Patienten 
stellt für uns Ärzte und die Pflegekräfte eine 
zunehmende Herausforderung dar, in vielen 
Bezirken sind die Möglichkeiten der Versor-
gung an ihre Grenzen gekommen, so auch im 
Südwesten Berlins. Das altersbedingte Aus-
scheiden von Kolleginnen und Kollegen sowie 
der bekannte Pflegenotstand führen dazu, 
dass wir Ärzte eine zunehmende Zahl von Pa-
tienten versorgen müssen. Ohne die speziali-

→

Im September öffneten wir die Türen anlässlich der Berliner Hospizwoche. Etwa 50 Inte-
ressierte nahmen an den Führungen durch das Haus teil, und der Vortrag zu »Sterben 
und Tod im Buddhismus« war ausgebucht.

Im Mai wurde unsere langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiterin Barbara 
Ihnow durch den Paritätischen 
Wohlfahrtsverband für ihr Engage-
ment mit einer Ehrennadel geehrt.

Neuesaus dem Hospiz

Im gleichen Monat begingen wir unser 
Sommerfest für die Ehrenamtlichen mit 
leckerem Buffet und Artistinnen aus der 

Artistenschule Die Etage in Kreuzberg.

Im Juli fanden sich zahlreiche Angehörige 
auf dem Alten Sankt-Matthäus-Kirchhof 
ein, um dem Transfer der Gedenksteine 
auf das Grab Hugo von Winterfeld beizu-
wohnen.

sierten Palliativpflegekräfte könnten wir die 
Arbeit nicht bewältigen. 

Zu Home-Care-Zeiten haben wir in offenen 
Teams gearbeitet, d. h., die Zusammenarbeit 
mit vielen verschiedenen Pflegestationen 
und anderen an der Pflege Beteiligten war 
bei allen Patienten unterschiedlich. Seit Be-
ginn der SAPV arbeiten wir sehr viel enger 
mit den Palliativpflegekräften zusammen, 
davon profitieren die Patienten: Die jewei-
lige Fachkompetenz, der fachliche Austausch 
und das Sich-aufeinander-verlassen-Kön-
nen führen zu einer besseren Versorgung. 

Neue Therapieoptionen, wie z. B. Immun-
therapien, führen dazu, dass die Überlei-
tung in die SAPV seit zwei bis drei Jahren 
später erfolgt, was auch bedeutet, dass die 
Patienten sich in einem viel schlechteren 
Gesundheitszustand befinden. Außerdem 
sind durch die zunehmende Kenntnis eines 
SAPV-Anspruchs die Patientenzahlen erneut 
angestiegen. Beides hat zu einer größeren 
Arbeitsbelastung geführt, die durch die hin-
zugekommenen neuen Palliativärzte kaum 
abgemildert werden konnte. 

Ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen darauf reagiert, indem wir in 
den zurückliegenden Jahren ein Palliative-
Care-Team gebildet haben. Unser Team »AG-
Palliativmedizin am Medizinischen Versor-
gungszentrum Oskar-Helene-Heim« besteht 
aus vier Ärzten/Ärztinnen, zwei Palliativ-
pflegestationen, zwei Koordinatorinnen und 
einer Physiotherapiepraxis. 

Wir arbeiten eng zusammen mit mehreren 
Hospizen, am Diakonie-Hospiz-Wannsee 
trifft sich unser Netzwerk Berlin-Südwest. 
Durch wöchentliche Teamsitzungen und 
Fallbesprechungen ist die Zusammenarbeit 
sehr gut. Der digitale Informationsaustausch 

zwischen den Professionen erleichtert die 
Arbeit zusätzlich. 

Der vielfältige Wandel hat uns herausgefor-
dert. Künftige Veränderungen stehen an: 
Nach Verabschiedung des Terminservice- 
und Versorgungsgesetzes (TSVG) – auch die 
SAPV betreffend – werden in Zukunft die 
Belange der Palliativversorgung durch einen 
Bundesmantelvertrag geregelt werden. Dies 
wird besonders in Berlin wohl zu größeren 
Neuerungen führen. 

Michael Friedmann, 
Palliativarzt

Berlin verändert sich

Glossar
SAPV  |  Spezialisierte ambulante Palliativversorgung: seit 2007 bestehender 

Rechtsanspruch auf eine palliativmedizinisch und -pflegerische Begleitung zu 
Hause bei besonders aufwändigem Versorgungsbedarf, um Krankenhausauf-
enthalte zu vermeiden

ALS  |  Amyotrophe Lateralsklerose: eine unheilbare Erkrankung des Nervensys-
tems, die zu unterschiedlichen voranschreitenden Lähmungserscheinungen 
führt und im Endstadium auch die Schluck- und Atemmuskulatur betrifft.

COPD  |  Chronische obstruktive Lungenerkrankung: eine unheilbare, meist durch 
Rauchen hervorgerufene Erkrankung, die mit Atemnot bei Belastung und ver-
mehrtem Auswurf einhergeht.

TSVG  |  Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz sollen gesetzlich Kranken-
versicherte durch die Erweiterung der Mindestsprechstundenzahl und den Aus-
bau einer Terminvermittlungsstelle schneller mit Arztterminen versorgt werden.

Die ambulante Pflege
Palliative Landschaften 2018

sind Netzwerke entstanden, wurden intensiviert 
und ausgebaut. Die Anerkennung der Palliativme-
dizin und -pflege als Teil der Gesundheitsversor-
gung hat längst stattgefunden. Inzwischen haben 
viele Menschen Kenntnis von den Angeboten der 
Hospize oder kennen in ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis Menschen, die diese Angebote schon 
einmal wahrgenommen haben. Auch haben die 
Auseinandersetzung um das Thema Tod und Ster-
ben und das im Jahre 2015 verabschiedete, um-
strittene »Sterbehilfegesetz« neben der vielen Öf-
fentlichkeitsarbeit der Hospize dazu beigetragen, 
dass offensichtlich selbstverständlicher und offener 
über die eigenen Sterbewünsche gesprochen wird. 

Einige Veränderungen scheinen sich auch schlei-
chend und schleppend zu vollziehen. So profitie-
ren sicherlich etliche Pflegeheime von der Mög-
lichkeit, SAPV-Teams in die Begleitung der alten 
Menschen einzubeziehen, allerdings sind die dor-
tigen Rahmenbedingungen oftmals nicht derartig 
ausgelegt, eine hospizlich-palliative Kultur zu eta-
blieren. Jedoch gibt es auch dort einen weiteren 
Baustein, nämlich den im oben benannten Hospiz-

→ gesetz verankerten Anspruch auf Koordi-
natoren, die eine »gesundheitliche Ver-
sorgungsplanung für das Lebensende« 
ermöglichen sollen.

Bei allem, was schon an hospizlich-palli-
ativen Strukturen entstanden ist, finde 
ich es sehr bemerkenswert zu beobach-
ten, dass das Engagement der Ehren-
amtlichen nach wie vor groß ist. Dieses 
wird auch weiterhin neben aller Professi-
onalisierung in der Hospiz- und Palliativ-
bewegung ein wichtiges Element der Be-
gleitung sein und bleiben. 

Viele Erfahrungen sind gesammelt wor-
den, die uns hoffentlich nicht im Wege 
stehen, mit der Haltung des Anfänger-
geistes am Bett der Sterbenden zu sein, 
und sie auf ihrem ganz eigenen, indivi-
duellen Weg im Sterben zu begleiten.

Christine Seiler, 
Leiterin des Hospizes




