
Konzept zur
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»Palliative Care« 
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Unsere Beweggründe
Pflegeeinrichtungen sind Orte, an denen viele Men-
schen in unserer Gesellschaft ihren letzten Lebens-
abschnitt verbringen, ein neues Zuhause finden und 
schließlich sterben. Die Versorgung der Menschen am 
Lebensende lässt sich im Rahmen der Palliativversor-
gung von dem Ziel leiten, schwerstkranken und ster-
benden Menschen sowie deren Angehörigen bei der 
Auseinandersetzung mit der Endlichkeit und Vergäng-
lichkeit zu helfen und ein würdiges Leben vor dem Tod 
zu ermöglichen.

Der Bereich der stationären Altenpflege ist aufgrund 
der demografischen Entwicklung und der Verände-
rungen im Gesundheits- und Sozialsystem einem ste-
tigen Wandel unterzogen. Das hat zur Folge, dass 
sich der Pflege- und Betreuungsbedarf der Bewohner 
hinsichtlich Alter, Erkrankungen und damit einherge-

hender Pflegeintensität erhöht hat. Das hohe Einzugs-
alter und eine zunehmend kurze Aufenthaltsdauer 
der Bewohner bei einem häufig zeitnah eintretenden 
Sterbeprozess begründen, dass sich Altenpflegeein-
richtungen immer mehr zu Orten entwickeln, in de-
nen Palliativversorgung und Hospizkultur umgesetzt 
werden muss. Der Gesetzgeber hat durch die letzte 
Gesundheitsreform einen ersten Schritt in diese Rich-
tung gemacht und festgelegt, dass auch Bewohner in 
stationären Pflegeeinrichtungen Anspruch auf eine 
palliativmedizinische Basisversorgung haben.

In der Einrichtung St. Johannes Baptist haben wir uns 
auf den Weg gemacht, eine Hospizkultur und Palliativ-
versorgung einzuführen. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus allen Professionen beteiligen sich an dem 
Umsetzungsprozess. 

„Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Er muss darauf 
vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen 
und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getrof-
fen werden.“  

Aus: Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland
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Palliative Care/Palliativversorgung
Der Begriff „Palliative“ kommt aus dem Lateinischen 
und bedeutet „Ummantelung” oder „Linderung“. 
Palliative Care wird häufig übersetzt mit „lindernde, 
ganzheitliche Fürsorge“. 

Ziel der Palliativversorgung ist, durch Vorbeugung 
und Linderung die körperlichen Beschwerden und 
das damit verbundene psychische und soziale Leid 
zu minimieren (Symptomkontrolle). Dabei stehen die 
Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerin und des 
Bewohners im Mittelpunkt. Die Verbesserung der Le-
bensqualität am Ende des Lebens hat absolute Prio-
rität. Ganz nach dem Grundsatz von Cicely Saunders, 

der Begründerin der modernen Hospizbewegung,

Wir integrieren die Begleitung, Pflege und Behand-
lung sterbender Menschen als einen wichtigen Teil in 
unsere tägliche Arbeit. Eine umfassende Schmerzer-
fassung und die Linderung der Symptome nehmen 
wir dabei in den Fokus. Angehörige von Bewohnern 
unserer Einrichtung und die ihnen Nahestehenden 
sind selbst Betroffene. Sie benötigen ausreichende 
und ehrliche Informationen und werden in Entschei-
dungen und Diskussionen mit einbezogen. Wir bieten 
ihnen Entlastung und Unterstützung in der noch ver-
bleibenden gemeinsamen Zeit. 

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“
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Im Sinne der palliativen Versorgung der Bewohner ver-
liert das Ziel der aktivierenden Pflege an Bedeutung. 

Der Grundsatz „Leiden lindern durch Pflege“ beein-
flusst nun jegliches Handeln, orientiert an der Situa-
tion und den Bedürfnissen des Sterbenden. In dieser 
Situation entwickelt der Betroffene neben den kör-
perlich auftretenden Symptomen häufig Ängste, Trau-
er und Stimmungsschwankungen. 

Eine stärkere Hinwendung zum Glauben oder die Su-
che nach Gott und der Wunsch nach spiritueller oder 
religiöser Unterstützung sind häufig zu beobachten. 
Die Planung pflegerischer Maßnahmen bekommt in 
diesem Zeitraum eine andere Bedeutung. Pflegerische 
Interventionen, die das Wohlbefinden des Bewohners 
einschränken oder seinen Bedürfnissen nicht entspre-
chen, werden mit ihm abgesprochen und gegebenen-
falls unterlassen.

Palliative Care im Verständnis einer sorgenden Pflege 
und Betreuung:

• bejaht das Leben und sieht hierbei das Sterben als 
einen natürlichen Prozess an.

• will den Tod weder beschleunigen noch hinauszö-
gern.

• bietet den Betroffenen Unterstützung, damit diese 
möglichst selbstbestimmt bis zum Schluss leben kön-
nen.

• unterstützt den Betroffenen und seine Angehörigen 
umfassend und in der Trauersituation.

• Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen mit 
einer lebensbegrenzenden Erkrankung haben An-
spruch auf eine angemessene Palliativversorgung. 
Dies gilt nicht nur bei Tumorerkrankungen, sondern 
auch bei anderen unheilbaren Erkrankungen wie 
Morbus Parkinson, Demenz oder im Zustand nach 
Apoplex sowie in den Endstadien internistischer Er-
krankungen.
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Kooperation und Vernetzung
Eine wichtige Aufgabe für die Implementierung einer 
palliativen Versorgung in unserer Einrichtung ist die 
Kooperation und Vernetzung mit externen Anbietern 
von Palliative Care. Der Gesetzgeber hat die Speziali-
sierte Ambulante Palliativ Versorgung (SAPV) und die 
Allgemeine Ambulante Palliativ Versorgung (AAPV) 
als Regelleistungen in den Katalog der Krankenkassen 
verankert. Wir stehen den Betroffenen und Angehöri-
gen beratend und unterstützend zur Seite.

In unserer Einrichtung St. Johannes Baptist arbeiten 
wir mit dem Palliativnetz Gütersloh und der Ambu-
lanten Hospizgruppe aus Rietberg-Neuenkirchen eng 
zusammen. Nachdem der Hausarzt die AAPV verord-
net hat, meldet er seinen Patienten im Palliativnetz 
an. Die Mitarbeiter des Netzwerkes nehmen Kontakt 
zu den Mitarbeitern der Einrichtung auf, um die wei-

tere Vorgehensweise zu besprechen. Die Leistungen 
aus der AAPV werden von Hausärzten, Palliativmedi-
zinern, ambulanten Pflegediensten und den Hospiz-
gruppen angeboten. Sie hat das Ziel, die Lebensqua-
lität und die Selbstbestimmung von Palliativpatienten 
soweit wie möglich zu erhalten, diese zu fördern und 
zu verbessern und ein menschenwürdiges Leben bis 
zum Tod in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
Die Ansprechpartner und Adressen der Netzwerkpart-
ner sind im Büro der Heimleitung und Verwaltung hin-
terlegt.

Mit den Seelsorgern der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinde in Rietberg arbeiten wir eng 
zusammen. Auf Wunsch des Bewohners nehmen wir 
Kontakt zu den Seelsorgern auf.
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Begleitung Sterbender
Sterbebegleitung heißt Lebensbegleitung, heißt Zu-
wendung und soziale Integration. Zuwendung bedeu-
tet Fürsorge, sich um jemanden kümmern, für ihn zu 
sorgen, seine Nöte zu erkennen und sich ihm zu wid-
men. Ausdruck findet sie in stillen Gesten und Zeichen 
wie einen Händedruck, Berührung oder Streicheln. Sie 
signalisiert dem Anderen Nähe.

Die Begleitung Sterbender berücksichtigt körperliche, 
psychische, soziale und spirituelle Bedürfnisse. Was 
dabei als wichtig oder unwichtig, angenehm, unan-
genehm oder als Leiden empfunden wird, entscheidet 
der Sterbende selbst. 

Einer Untersuchung zufolge haben folgende Aspekte 
für Sterbende eine große Bedeutung:

• Schmerzfreiheit
• Gewohnte Umgebung ist der gewünschte Ort des 

Sterbens
• Soziale Integration und die Möglichkeit des sozialen 

Rückzugs
• Einbezug und Betreuung der Angehörigen oder an-

derer nahestehender Personen
• Sterben im engen Bezug zur jeweiligen Biografie, 

also ein Rückgriff auf bekannte Krisenbewältigungs-
muster (s. Kostrzewa, 2010).

Geh wohin dein Herz dich trägt! Und wenn sich dann viele verschiedene Wege vor Dir auf-
tun, und Du nicht weißt, welchen Du einschlagen sollst, dann überlasse es nicht dem Zufall, 
sondern setze Dich hin und warte. Atme so tief und vertrauensvoll, wie Du an dem Tag geat-
met hast, als Du auf die Welt kamst. Lass dich von nichts ablenken, warte, warte noch ein 
wenig, lausche still und schweigend auf Dein Herz. Und wenn es dann zu Dir spricht, dann 
steh auf und geh, geh, wohin Dein Herz Dich trägt.

Susanne Tamaro („Va dove ti porta il coure“)
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Wir möchten unseren Bewohnern helfen, die Schmer-
zen zu verringern und schmerzbedingte Folgen so ge-
ring wie möglich zu halten. Dazu arbeiten wir eng mit 
den Hausärzten und den Palliativmedizinern zusam-
men. Neben Medikamenten setzen wir auch nicht-me-
dikamentöse Maßnahmen zur Schmerzlinderung wie 
Kälte- und Wärmeanwendungen, Massagen und spe-
zielle Lagerungen ein. Weiterhin nutzen wir Maßnah-
men der Aromapflege und der Basalen Stimulation bei 
der pflegerischen Versorgung und zur Symptomlin-
derung und zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen 
und Bewohner ein. Die gewohnte Umgebung mit den 
vertrauten Gegenständen, Geräuschen und Gerüchen 
vermittelt dem Bewohner Sicherheit.

Wir sorgen für eine ruhige und angenehme Atmo-
sphäre durch leise Musik, angenehme Beleuchtung, 
entspannende Düfte oder auch durch Vorlesen von 
Gedichten, Gebeten oder Lieblingsliteratur. Vertrau-
te Personen und Angehörige können den Bewohner 
begleiten und auch bei ihm übernachten. Wir geben 
die Möglichkeit, über Ängste und das Erleben dieser 
Situation zu sprechen, hören zu und nehmen Anteil. 
Sterbende benötigen in der letzten Lebensphase Men-
schen, die sie halten und stützen und ihnen Raum für 
ihre Lebensbilanz geben, um mit dieser Krisensituation 
umzugehen und zu bewältigen. Dieses kann einherge-
hen mit der Regelung letzter Dinge, Aussprachen oder 
Versöhnung.

Ist der Tod eingetreten, stehen die Versorgung des Ver-
storbenen, die Gestaltung des Bewohnerzimmers, das 

Abschiednehmen, der Umgang mit den Angehörigen 
und Mitbewohnern sowie die Erledigung bestimmter 
Formalitäten im Vordergrund. Dazu steht ein Verab-
schiedungskoffer bereit, der alle Gegenstände für die 
Gestaltung des Zimmers enthält. Das Verhalten der 
Mitarbeiter ist stets geprägt von Würde gegenüber 
dem Verstorbenen und Einfühlsamkeit gegenüber den 
Angehörigen. Wir geben allen Zeit und Raum zum Ab-
schiednehmen. Dieses erfolgt durch Abschiedsrituale 
sowohl kulturell als auch religiös, die Teilnahme an der 
Aussegnung oder Beerdigung und Erinnerungsgottes-
diensten.
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„Nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt.“ 

Dalai Lama
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Mitarbeiter/Qualitätssicherung
In Fort- und Weiterbildungen erwerben unsere Mitar-
beiter Grundkenntnisse in der Palliativversorgung und 
reflektieren ihre hospizliche Haltung. Unter hospizli-
cher oder palliativer Haltung verstehen wir Wertauf-
fassungen, die das Denken und Handeln aller Mitar-
beiter prägen. Dazu gehört ein respektvoller Umgang, 
der die Würde, Privatsphäre und Bedürfnisse des Be-
wohners besonders in den Fokus rückt. Um das mit Em-
pathie, Ruhe, Geduld und Hinwendung zu erreichen, 
bringen sich die Mitarbeiter ganz als Person in die Be-
gleitung ein. Das erfordert eine Auseinandersetzung 
mit der eigenen Endlichkeit und die Notwendigkeit, 
die eigenen Grenzen zu kennen und zu achten. 

Neben der Gestaltung der Beziehung zu den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen 
spielt auch die Art und Weise des Umgangs unterein-
ander eine wichtige Rolle. Das beinhaltet eine Vielzahl 
von Teilaspekten wie das Schaffen von Zeitressourcen 
für die Sterbebegleitung, Zeiten für Reflexion, einen 
respektvollen Umgang und die Bereitschaft, einander 
zuzuhören. Zur Erreichung dieser Ziele werden alle Ar-
beitsbereiche unserer Einrichtung mit einbezogen. 
Eine hospizliche Haltung kann nicht ausschließlich 
durch die Inkraftsetzung einer Konzeption implemen-
tiert werden.

Es geht darum, alle Bereiche – von der Aufnahme bis 
zur Verabschiedung – immer wieder zu überprüfen. 
Mitarbeiter werden durch Information, Fort- und Wei-

terbildungen qualifiziert und sensibilisiert und durch 
Coaching, Supervision und ethische Fallbesprechun-
gen unterstützt. Auf diese Weise soll eine schon vor-
handene Kultur überprüft und kontinuierlich weiter-
entwickelt werden, von der alle Bewohner und auch 
die Mitarbeiter profitieren.

Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen im Mittel-
punkt der Versorgung und Begleitung durch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Einrichtung. 
Unser Ziel ist eine qualitativ hochwertige Versorgung 
entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der 
uns Anvertrauten.

Durch Qualitätsmanagementsysteme werden Prozes-
se und Abläufe transparent und damit überprüf- und 
steuerbar. Die Weiterentwicklung und kontinuierliche 
Verbesserung der Prozesse werden durch die Einrich-
tungsleitung sichergestellt. Dies ist auch Aufgabe aller 
Mitarbeiter. Dazu werden Verfahrensanleitungen er-
arbeitet, umgesetzt und regelmäßig evaluiert.

Eine palliative und hospizliche Qualität in unserer Ein-
richtung ist, neben dem nötigen Fachwissen, geprägt 
von der Haltung derer, die eine palliative Versorgung 
erbringen. Diese Haltung zeichnet sich dadurch aus, 
dass dem Betroffenen ein großes Maß an Selbstbe-
stimmung zugestanden und eine fachlich kompetente 
Hilfe angeboten wird.
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