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Hintergrund
Altenheime scheinen der Ort mit der höchsten „Zuwachsrate“ 

an Sterbenden in den letzten Jahren zu sein 
(Dasch et al 2015)

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Ethik 
und Recht der modernen Medizin“ formulierte bereits 2005: 

“(Die) palliativmedizinische und palliativpflegerische 
Kompetenz in die Alten- und Pflegeheime zu integrieren, 
wird eine der größten Herausforderungen der nächsten 
Jahre sein“ (Deutscher Bundestag 2005)



Hintergrund

Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 
Menschen in Deutschland“, fordert 2010:

. . . Menschen in hohem Lebensalter benötigen geeignete 
Versorgungsangebote, die auch palliative Gesichtspunkte 
ausreichend berücksichtigen.  Besonders in stationären 
Pflegeinrichtungen bedarf es einer systematischen 
Weiterentwicklung von Palliativkompetenz und Hospizkultur 
(DGP 2010)



Entwicklung in NRW

. . .  Bei der hospizlichen und palliativen Versorgung von 
Menschen in Pflegeeinrichtungen . . . wurden in den 
vergangenen Jahren erste Schritte zu  verbesserten 
Versorgungsbedingungen unternommen. 

Eine flächendeckende Etablierung und Verfestigung von 
Hospizkultur und Palliativversorgung in diesen Einrichtungen 
sollte in den kommenden Jahren weiter fokussiert werden, 
so wie dies vom Gesetzgeber gefordert wird.

Spezialbericht: Hospizarbeit und Palliativversorgung in NRW

Hrsg. MAGS-NRW April 2018





aktuelle Situation (im Kreis Lippe)

Die hospizlich-palliative Versorgung im ambulanten Bereich 
wurde spürbar verbessert.

Die Entwicklung im Bereich der stationären Altenhilfe hinkt an 
vielen Stellen noch deutlich hinterher. 

Die Einrichtungen der Altenhilfe werden mit immer neuen 
Forderungen konfrontiert 

aktuell das Hospiz- Palliativgesetz (HPG): 

 Die Sterbebegleitung und palliative Versorgung wird formal 
integrierter Bestandteil des Versorgungsauftrages, ohne dass 
es in der Umsetzung entsprechende Unterstützung gibt. 



Im Kreis Lippe gibt es ca. 60 stationäre Altenhilfeeinrichtungen      
mit  4.188 vollstationäre Dauerpflege-, 440 Kurzzeit-pflege- und 

209 Tagespflegeplätzen (Schmidt, W.2017). 

Obwohl der Kreis Lippe bereits über ein flächendeckend gut 
funktionierendes Palliativnetz verfügt, und inzwischen auch die 
Altenheime die Angebote des Palliativnetzes zunehmend nutzen, 
erfolgt die palliativ-hospizliche Versorgung hier eher punktuell 
und vorwiegend im Sinne einer „End of life-care“, eine früh 
einsetzende palliative Versorgung im Sinne einer palliativen 
Geriatrie findet kaum statt.



Was muss sich ändern ?

Voraussetzungen für nachhaltige Veränderungen in 
der bundesdeutschen Heimlandschaft mit seinen 
über 13.500 Pflegeheimen:

– konkrete Maßnahmen im Sinne einer konsequenten Bewohner-
und Mitarbeiterorientierung müssen definiert werden  und

– palliative Geriatrie muss im Sinne von Bildung und Organisations-
entwicklung in der grundlegenden Organisationsphilosophie 
verankern sein

D. Müller in Bundeshospizanzeigers (Heft 6/2017)  



Das Projekt

Initiative: Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe 

• Nutzung einer Großspende für die Durchführung dieses 
Projektes für die stationäre Altenhilfe

• Einstellung einer Projektkoordinatorin (0,5 VK) 
befristet für 3 Jahre

• Auswahl von 5  Einrichtungen der Altenhilfe im Kreis 
Lippe, die intensiv beim Auf- u. Ausbau vom Hospizkultur 
und palliativer Geriatrie unterstützt werden



Darüber hinaus

• gemeinsam mit dem Kreis Lippe und ALPHA NRW Gründung 
des „Kompetenznetzwerk Hospizkultur und Palliative 
Geriatrie  im Kreis Lippe“ 

– niederschwelliges Angebot, zu dem alle 60 Einrichtungen der 
stationären Altenhilfe regelmäßig eingeladen werden

– tagt 2x jährlich zu Themen der Hospizkultur/Palliativen Geriatrie, 
die sich die teilnehmenden Einrichtungen wünschen

• die beteiligten Akteure verfolgen mittelfristig das Ziel, ein gut 
funktionierendes „Netzwerk Palliative Geriatrie“ (NPG) im 
Kreis Lippe zu etablieren



Projektphasen

I. Vorbereitungsphase (Juni 2017 - März 2018) 
o Vorgespräche in den teilnehmenden Einrichtungen

o Erhebung von Ist-Analysen in den teilnehmenden Einrichtungen

o Formulierung einrichtungsspezifischer Ziele

II. Durchführungsphase (April 2018 - März 2021)
o Bildung der Steuerungsgruppen

o Kick-off-Veranstaltung in den Einrichtungen (April 2018)

o gemeinsamer Pressetermin mit allen Kooperationspartnern

o Umsetzung der Planungen und laufende Überprüfung der Erreichung 
von Teilzielen

III.  Projektevaluation (jährlich /am Projektende)



Teilnehmende Einrichtungen
Heim Bewohner Träger Besonderheiten

A 88 kirchlich (Stiftung) Träger ist der größte Anbieter im Bereich 
Altenpflege im Kreis Lippe mit einer Vielzahl 
von Einrichtungen incl. stationäres Hospiz und 
Fachseminar für Altenpflege.

B/C 123/60 kirchlich (Stiftung) verfügt über mehrere Einrichtungen für 
Altenpflege im Kreis Lippe, seit kurzem 
spezieller Wohnbereich für Menschen mit 
Demenz

D 180 privatwirtschaftlich große bundesweit tätige Klinik-AG, die auch 
im Bereich der stationären Altenhilfe aktiv ist

E 92 kirchlich (Stiftung) großer diakonischer Träger für Alten- und 
Jugendhilfe mit mehreren  Einrichtungen für 
stationäre Altenhilfe



Wesentliche Erfolgsfaktoren

• Zielorientierung: Es gibt ein gemeinsames Ziel der am Projekt 
beteiligten Organisationen (sowie operationalisierte Teilziele)

• Leitungsverantwortung: Die Leitungen der Einrichtungen stehen 
voll hinter den Zielen und nehmen ihre Leitungsverantwortung 
wahr (Top-down)

• Basisorientierung: Die Mitarbeiter werden umfassend beteiligt 
und qualifiziert (Bottom-up)

• Interprofessionalität:
(interne und externe Vernetzung, Einbindung Ehrenamtlicher)



Ziele des Projekts – Auswahl

• Schulung von MitarbeiterInnen in Palliativer Versorgung

• rechtzeitiges Erkennen palliativer Situationen/Bewohner   (klare Kriterien)

• Einführung einer vorausschauenden Versorgungsplanung (BVP)
(u.a. zur Reduzierung von Khs-einweisungen, . . . )

• umfassende Information aller Bewohner/innen und Angehörige über 
Möglichkeiten der Hospiz-/Palliativversorgung

• Unterstützung von Angehörigen und MitbewohnerInnen

• regelhafter Einsatz von Ehrenamtlichen

• Einführung ethische Fallbesprechungen

• Optimierung der internen/externen Vernetzung

• Erfassung der Veränderungen im QM u. regelmäßige Evaluation



Projektsteuerung

• Projektkoordinatorin

• Steuerungsgruppen

• Beirat



bisheriger Projektverlauf/-inhalte

• Projektpartner arbeiten an den von ihnen präferierten Schwerpunkten

• regelmäßige Rückkopplungen der Steuerungsgruppen mit Koordinatorin

• Teamsitzungen (Fachdienste, Häuser) mit Koordinatorin

• Sprechstunden mit Koordinatorin

• Fortbildungen Inhouse oder projektübergreifend 

• Rundbrief intern für alle Projektpartner

• Rundbrief extern für das gesamte Kompetenznetzwerk

• Leitungstreffen der Kooperationspartner

• zwei Mal jährlich Treffen Kompetenznetzwerk

• . . . . .



Erste Rückmeldungen

• Sensibilität für die Themen Sterben, Tod und Trauer ist 
gestiegen

• Mitarbeiter/innen werden mutiger in Gesprächen

• Gespräche mit Angehörigen verlaufen entspannter

• Inanspruchnahme von externer Hilfe (ethischer Beratung)

• Freude über konkrete Erfolge (z. B. Raumgestaltung, . . . .)

• Neue Ideen (z. B. Gedenkstein, Abschiedsgottesdienst, . . . )



Lernerfahrungen
• Die Projektpartner dort „abholen, wo sie stehen“ 

 Zeit geben, unseren „Wissens-Vorsprung“ aufzuholen und mit 
eigenen Inhalten zu füllen

 akzeptieren, dass wir ein Ziel vereinbart haben, aber den Weg 
nicht vorgeben

• Ängste, Nöte, Grenzen und Ein-/Beschränkungen erfahren 
 Kriminalisierung pflegerischer Handlungen

 Beachtung von Expertenstandards

 Schnittstellen mit Ärzten und Krankenhäusern

• Gratwanderung: fördern und fordern
 enge Zeitfenster der Projektpartner berücksichtigen

 immer wieder ermutigen, an Ziele erinnern ohne zu „treiben“



Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht
aber man kann sein Wachstum unterstützen durch z.B.:

o  gießen              

o  düngen                         

o  Unkraut entfernen  
o  regelmäßig schneiden
o  . . . .
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