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Hospizkultur und Mäeutik in der Caritas Socialis 
 
Dies war ein Projekt von 2006 bis 2008, welches aufgrund einer großzügigen 
Spende durchgeführt werden konnte. In dem Projekt bearbeiteten MitarbeiterInnen 
aus allen Bereichen die für sie wichtigsten Themen rund um Palliative Care, weil 
Sterbebegleitung schon lange für uns alle ein wichtiges Anliegen ist. Während des 
Projekts konnten viele haupt- und ehrenamtlich MitarbeiterInnen Fort- und 
Weiterbildungen besuchen. Im Rahmen des Projekts haben die MitarbeiterInnen der 
verschiedenen Bereiche darüber nachgedacht, was Hospizkultur für die Tagesgäste, 
für die KlientInnen zu Hause und für die BewohnerInnen im Wohnbereich bedeutet. 
 
Seit September 2007 unterstützen PalliativmedizinerInnen die Teams in den 
Wohnbereichen und den Wohngemeinschaften für demente Menschen. Auf 
Anforderung führen sie Palliativvisiten durch, um Therapien bei Schmerzen und 
sonstigen Symptomen vorzuschlagen. Sie führen bei Bedarf beratende Gespräche 
mit BewohnerInnen, Angehörigen und unterstützen die MitarbeiterInnen bei 
ehtischen Fragestellungen.  
 
Ein vom Palliativmediziner ausgefülltes Palliativblatt, enthält die 
Gesprächsergebnisse zu folgenden Punkten: Krankenhauseinweisung, Nahrungs- 
bzw. Flüssigkeitsaufnahme und Reanimation.  
 
Der Schmerz in seiner physischen, psychischen, spirituellen und sozialen Dimension 
wird von allen Betreuungspersonen sehr ernst genommen, gut beobachtet und 
miteinander besprochen. Durch die Therapie der PalliativmedizinerInnen, 
pflegerische Maßnahmen, die Angebote der Sozial Pastoralen Dienste und die 
einfühlsame Begleitung der haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gelingt es, 
den Schmerz möglichst zu lindern und zu differenzieren. 
 
Um eine gute palliative Betreuung zu gewährleisten, ist viel und gute 
Kommunikation wichtig. Die Kompetenz der MitarbeiterInnen ist eine wichtige 
Ressource, die durch spezielle Fortbildungen gestärkt wird. In jedem Team sollen 
mindestens zwei MitarbeiterInnen den Palliativlehrgang absolviert haben und ihre 
Kenntnisse ins Team einbringen. 
 
Damit ethische Fragestellungen gut bearbeitet werden können, gibt es ethische 
BewohnerInnenbesprechungen, die von jedem Teammitglied – z.B. bei Fragen der 
Beendigung von lebensverlängernden Maßnahmen, der Ernährung am Lebensende 
usw. einberufen werden kann. Das interdisziplinäre Team klärt, wenn immer möglich, 
gemeinsam mit den BewohnerInnen und deren Angehörigen, den mutmaßlichen 
Willen der BewohnerInnen und entscheidet mit bzw. im Sinne der BewohnerInnen 
 
In jedem Haus gibt es einen Palliativzirkel, welcher vom Palliativverantwortlichen 
des Hauses geleitet wird. Das Angebot an Fortbildung, Austausch und kollegialer 
Entlastung wird auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen abgestimmt. Eingeladen 
sind alle haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Hauses und die 
MitarbeiterInnen der Betreuung zu Hause. Der erste Termin des Palliatvzirkels im 
Kalenderjahr ist für neue MitarbeiterInnen verpflichtend und gibt eine Einführung in 
Palliative Care. 
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Ein Team von ehrenamtlichen und gut ausgebildeten Sitzwachen unterstützt die 
Teams in den Wohnbereichen, wenn ein/e BewohnerIn sterbend ist und gerne 
intensiv begleitet werden möchte. BewohnerInnen sind oft froh, wenn sie nicht alleine 
sein müssen und werden sichtbar ruhiger, wenn jemand neben dem Bett sitzt. 
Angehörige sind für diese Entlastung dankbar. 
 
Um den Abschied von BewohnerInnen für Angehörige, andere BewohnerInnen und 
die MitarbeiterInnen würdig zu gestalten gibt es Rituale. In jedem Wohnbereich gibt 
es einen Abschiedskorb mit Texten und Symbolen für die Gestaltung des Raumes 
und des Abschieds. Der Abschiedskorb dient dazu, in der Sterbephase oder nach 
dem Tod der Bewohnerin/ des Bewohners das Zimmer würdevoll zu gestalten. Die 
darin enthaltenen Gegenstände können mit Lieblingsgegenständen aus dem Besitz 
der Bewohnerin/ des Bewohners ergänzt werden. 
Die Sozial Pastoralen Dienste gestalten Abschiedsrituale. Für die Zeit, in der sie 
nicht erreichbar sind, finden sich im Abschiedskorb Vorschläge für einfache 
Abschiedsrituale und eine Sammlung von Texten und Gebeten, aus dem 
MitarbeiterInnen passendes auswählen können. 
Nach dem Versterben eines/r BewohnerIn wird ein Bild der/ des Verstorbenen 
aufgestellt und eine Kerze angezündet. Eine kleine Verabschiedungsfeier findet mit 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen in dem jeweiligen Wohnraum statt. Hier werden 
Erinnerungen ausgetauscht und es bietet die Möglichkeit nochmals Abschied zu 
nehmen. Spätestens am Tag des Begräbnisses wird das Bild des Verstorbenen 
entfernt. 
 
Seit 2008 gibt es ein Ethikkernteam, in dem die verschiedenen Bereiche vertreten 
sind. Im Ethikkernteam werden gemeinsame ethische Fragestellungen besprochen 
und es wird überlegt, wie MitarbeiterInnen im Umgang damit unterstützt werden 
können. Richtlinien wie z.B. zum Thema Ernährung, Flüssigkeitsgabe und dem 
Umgang mit dem Wunsch nach Euthanasie werden im Ethikkernteam erarbeitet und 
sollen Orientierung für die Praxis geben. Bei schwierigen ethischen 
BewohnerInnenbesprechungen kann ein Mitglied des Ethikkernteams beigezogen 
werden. 
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http://www.cs.or.at     http://www.cs.or.at 
 
 
 


