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________________________________________________________________________________ 

Stellungnahme zur Anhörung im Landtag von NRW am 11.12.2019   

Für ein Sterben in Würde und ohne Angst 

Anregungen zum weiteren Auf- und Ausbau der hospizlich-palliativen Versorgung in NRW 

Nordrhein-Westfalen (NRW) verfügt über ein weit differenziertes und weitgehend flächendeckendes Angebot 

von hospizlichen und palliativen Versorgungsstrukturen. Diese hohe Dichte zeichnet NRW gegenüber einigen 

anderen Bundesländern aus. Auf der Bundesebene war und ist NRW an vielen Stellen ein „Role Model“, etwa 

im Rahmen des Charta-Prozesses und bei der Formulierung einer nationalen Strategie zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland (https://www.charta-zur-betreuung-

sterbender.de). 

Dennoch gibt es Herausforderungen und Anforderungen, die auf der Landesebene in den Fokus gerückt 

werden sollten, um die Versorgung und Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen wie ihren 

An- und Zugehörigen1 noch stärker als bisher zu ermöglichen. 

I. Vernetzung / Beratung / Sektorengrenzen  

 Die aus den Anfängen der Hospizbewegung heraus entstandenen Versorgungs- und 

Begleitungsangebote haben ein hohes Maß an Differenzierung erreicht. Für zahlreiche Aktivitäten ist 

die multiprofessionelle und -institutionelle regionale Netzwerkbildung wichtig und notwendig. Diese 

hat bereits vielerorts stattgefunden oder ist im Aufbau begriffen. Die hierzu benötigten Mittel 

(personell wie finanziell) werden bisher vielfach ehrenamtlich bzw. spendenbasiert aufgebracht und 

mit teilweise hohem zeitlichen Aufwand realisiert. Eine Förderung der Koordinationstätigkeit von 

regionaler Netzwerkarbeit erscheint unbedingt sinnvoll.  

 Ein besonderer Beitrag zu einer bedarfsgerechten regionalen Vernetzung besteht in der Etablierung 

klinischer sowie ambulanter Ethikkonsile, insbesondere bei Konfliktsituationen in der 

Entscheidungsfindung.  Dazu gehört z.B. wenn Wunsch und Willen der Patientin bzw. des Patienten 

nicht ermittelt werden können oder kontrovers eingeschätzt werden. Auch hier wird die Koordination 

vor allem ehrenamtlich geleistet. Es besteht ein Bedarf an finanzieller Förderung. 

 Die Fragen, die das Lebensende betreffen und die zahlreich auftretenden Probleme stellen 

Patientinnen und Patienten wie ihre An- und Zugehörigen vor große Herausforderungen. Hier bedarf 

es der Beratung und Orientierungshilfe. Es erscheint notwendig, Beratungsangebote aus- und 

aufzubauen, die u.a. praktische Informationen anbieten, auf einer übergeordneten Ebene mit den 

vielfältigen Unterstützungsangeboten vertraut machen und Betroffene ggf. in die jeweils passenden 

Strukturen vermitteln können. Auch diese für eine möglichst bruchlose Versorgung notwendige 

Tätigkeit bedarf personeller und finanzieller Ausstattung. 

 Schließlich besteht ein Vermittlungsbedarf zwischen den unterschiedlichen Sektoren, die an der 

Versorgung und Begleitung sterbender und schwerstkranker Menschen wie ihrer An- und Zugehörigen 

beteiligt sind. Dies sind nicht allein die Leistungserbringer des Gesundheitswesens, sondern auch 

Akteure in den Kommunen wie z.B. die Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter oder Anbieter im 

Bereich der Selbsthilfe. Welcher Bedarf an sektorenübergreifender Vernetzung besteht und wie sie in 

der Folge gelingen kann, sollte Gegenstand von Forschungsarbeiten und Modellversuchen sein.  

 
1 Anders als Angehörige stehen Zugehörige (z.B. enge Freundinnen und Freunde) nicht per Gesetz in einer besonderen 
Beziehung zu Patientinnen und Patienten. Im Versorgungs- und Begleitungsgeschehen spielen sie nicht selten eine 
bedeutende Rolle. Das ganzheitliche Konzept der Hospiz- und Palliativversorgung nimmt auch sie in den Blick. 
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II. Barrierefreier Zugang  

Ziel und Anspruch der Hospiz- und Palliativversorger ist ein barrierefreier Zugang zu ihren Angeboten. Dies 

bleibt anspruchsvoll, da es wohl unterschiedliche Studien, noch aber kaum erprobte Modelle zu einer 

breitflächigen Realisierung gibt. Dies betrifft z.B. die Zielgruppe der Menschen mit Migrationsgeschichte, 

aber auch Menschen mit Behinderung, Menschen mit besonderen, lebensverkürzenden Erkrankungen des 

Nervensystems (z.B. ALS, Parkinson) oder der Atemwege (COPD – chronisch obstruktive 

Lungenerkrankungen) sowie Menschen mit Demenz. Bedarf besteht hier u.a. im Ausbau der 

Informationsmaterialien für die genannten Zielgruppen zu den bestehenden Angeboten, in der 

Sicherstellung des Zugangs, der Entwicklung funktionsfähiger Konzepte zur frühzeitigen Integration bis hin 

zum Aufbau neuer, zielgruppenorientierter Angebote. 

III. Personal und Ehrenamt 

 

Die dauerhafte Tätigkeit im leiddurchsetzten Feld in der Arbeit mit Menschen am Lebensende stellt eine 

besondere Belastung in der Hospiz- und Palliativversorgung dar. Deshalb braucht es für neue wie für 

langjährig hauptamtlich Mitarbeitende passende Entlastungs- und spezielle Fortbildungsangebote.  

 

Ehrenamtliches Engagement ist in der Hospizarbeit unabdingbar. Es findet aktuell jedoch ein 

Generationenwechsel statt – von den langjährig engagierten Pionieren hin zu denen, die ebenfalls sehr 

motiviert und engagiert sind, allerdings mit einem veränderten Zeitkontingent und veränderten 

Einsatzmöglichkeiten. Dieser Veränderung müssen die Hospizdienste Rechnung tragen, z.B. indem sie ihre 

Öffentlichkeitsarbeit verändern, gezieltere Akquise betreiben und Einsatzbereiche neu definieren. 

Problematisch ist das ehrenamtliche Engagement in der Vorstandstätigkeit. Die Vorstände von 

Hospizdiensten müssen die Arbeit nicht nur ideell mittragen sondern sie erhalten zudem 

Personalverantwortung. Diese Verantwortung wird inhaltlich häufig unzureichend gewürdigt, gleichzeitig 

bedeutet sie faktisch eine immense Last. Daher sind die personellen Strukturen der ambulanten 

Hospizarbeit mittel- und langfristig in den Fokus zu nehmen.  

  

IV. Weitere Dimensionen hospizlich-palliativer Versorgung 

Spirituelle Begleitung 

Neben den Säulen der medizinisch-pflegerischen, der sozialen und der psychologischen Versorgung und 

Begleitung gilt es, die sogenannte fünfte Säule der Hospiz- und Palliativversorgung nicht außer Acht zu 

lassen: die Sorge um spirituelle Bedürfnisse. Besonders im Umgang mit Ängsten unterschiedlichster Art, 

unter denen die Patientinnen und Patienten wie ihre An- und Zugehörigen sehr häufig leiden, kann die 

Eröffnung oder die Rückbesinnung auf spirituelle Deutungsangebote eine bedeutende Ressource sein. 

Deshalb ist die Unterstützung in spirituellen Fragen ein wesentlicher Aspekt hospizlich-palliativer 

Begleitung und Versorgung. Da dieser Aufgabenbereich keine explizite Finanzierung durch die Kostenträger 

des Gesundheitswesens erfährt, bedarf es hier gesonderter Programme oder Fördermaßnahmen.  

Trauerbegleitung 

Dies gilt in gleicher Weise für die mitgehende Trauerbegleitung von An- und Zugehörigen während der 

Erkrankung und nach dem Versterben der Patientin bzw. des Patienten. Insbesondere Kinder eines 

sterbenden Elternteils sind hier in den Blick zu nehmen. Trauer beginnt bereits mit der Diagnosestellung. 

Bestehende Unterstützungsprogramme sollten weitergeführt, weitere entwickelt und dieses 

Handlungsfeld insgesamt finanziell gefördert werden. Im Kontext der Gesundheitsförderung wird 

Trauerbegleitung (noch) nicht als wichtige präventive Maßnahme (an)erkannt. 

V. Öffentlichkeitsarbeit  

Ungemindert besteht bei den Bürgerinnen und Bürgern des Landes ein Informationsbedarf zu den 

Angeboten und Strukturen hospizlich-palliativer Versorgung und Begleitung. Maßnahmen wie landesweit 

koordinierte Hospiz- und Palliativtage können gut dazu beitragen, Menschen frühzeitig zu informieren, 

damit sie im Bedarfsfall rascher den Zugang zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten finden. Auch kinder- 

und jugendgerechte Informationsangebote, wie sie bereits existieren, sollten verstetigt werden. 



 3 

 

Hintergrundinformationen 

ALPHA NRW – Ansprechstellen im Land Nordrhein-Westfalen zur Palliativversorgung, Hospizarbeit 

und Angehörigenbegleitung      

Die Ansprechstellen im Land Nordrhein-Westfalen zur Palliativversorgung, Hospizarbeit und 

Angehörigenbegleitung (ALPHA NRW) sind ein Projekt des Landes NRW, das dem Gesundheitsressort 

zugeordnet ist. Seit über 27 Jahren leistet ALPHA mit zwei Geschäftsstellen in Bonn für das Rheinland und in 

Münster für Westfalen-Lippe Beratungs- und Informationsarbeit. ALPHA begleitet strukturelle und inhaltliche 

Prozesse in der hospizlichen und palliativen Versorgung in Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag und mit Förderung 

des Landes unterstützt und begleitet ALPHA zudem Forschungsvorhaben, deren Ziel es ist, die 

Unterstützungsangebote und Versorgungsstrukturen für sterbende Menschen und ihre Zugehörigen 

wissenschaftlich zu begleiten. 

ALPHA als Berater, Mediator und Initiator 

Ein besonderes Merkmal von ALPHA ist seine neutrale Position außerhalb des selbstverwalteten 

Gesundheitssystems. Da ALPHA weder Verhandlungspartner der Kostenträger noch Interessenvertreter einer 

einzelnen Berufs- oder Institutionengruppe ist, kann ALPHA an vielen Stellen initiierend oder vermittelnd tätig 

werden. 

Breites Aufgabenspektrum 

Neben den Leistungserbringern der Hospizarbeit und Palliativversorgung stehen mittlerweile zunehmend auch 

die stationären Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe im Fokus der Beratungs- und 

Forschungsarbeit von ALPHA. Bereits vor mehr als 15 Jahren hat ALPHA Projekte zur hospizlich-palliativen 

Versorgung und Begleitung in stationären Pflegeeinrichtungen sowie in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

durchgeführt. Nicht nur hierzu, sondern auch zu anderen wesentlichen Themen hat ALPHA zahlreiche 

kostenfreie Broschüren erarbeitet, die stetig von Diensten, Einrichtungen sowie Bürgerinnen und Bürgern 

angefordert werden. 

Im Sinne der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland, die Themen 

Sterben, Tod und Trauer in die Gesellschaft zu tragen, hat ALPHA u.a. 2017 mit großer öffentlicher Beteiligung 

landesweit koordinierte Hospiz- und Palliativtage konzipiert und durchgeführt.  

Aktuelle Projekte: 

- Landesprojekt zur regionalen Einbettung der Gesundheitlichen Versorgungsplanung nach  

§ 132g SGB V in vier Projektregionen in NRW  

- Landesprojekt zur Hospiz- und Palliativversorgung in NRW-Krankenhäusern (unterstützt von der 

Krankenhausgesellschaft NRW) 

 Angebote u.a.: 

- Vermittlung von Beratungsangeboten für Schwerstkranke, ihre Familien und ihnen nahestehende 

Menschen 

- Beratung für Einrichtungen und Dienste der Hospizarbeit und Palliativversorgung sowie der Altenhilfe 

und der Eingliederungshilfe  

- Beratung beim Aufbau neuer Angebote/Einrichtungen der Hospizarbeit und Palliativversorgung 

- Förderung der Vernetzung der hospizlich-palliativen Hilfsangebote untereinander sowie zu weiteren 

Angeboten des Gesundheitswesens 

Detaillierte Informationen über www.alpha-nrw.de 

Einen guten Überblick zu den Versorgungsstrukturen im Feld der Hospizarbeit und Palliativversorgung in 

Nordrhein-Westfalen bietet: Spezialbericht Hospizarbeit und Palliativversorgung des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes NRW, 2018  

(Kostenloser Download über (https://www.mags.nrw/broschuerenservice). 


