
 
 
 
  

Caritas-Zentrum Taufkirchen 

 
 

 

 

 

Gefördert und unterstützt durch: 

   

Zentrum für Ambulante  

Hospiz- und PalliativVersorgung 

München Land, Stadtrand und Landkreis 
Ebersberg 

 



1 
ZAHPV-Jahresbericht 2014 

Inhaltsverzeichnis 
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................... 1 

1. Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung ......................................... 3 

Allgemeine Angaben ...................................................................................................... 3 

Organigramm: ................................................................................................................ 3 

Leitungsteam .................................................................................................................. 4 

Das Team und die Standorte .......................................................................................... 5 

Neue Mitarbeiter einführen ............................................................................................. 6 

Einarbeitung aus Sicht neuer MitarbeiterInnen ............................................................... 6 

Drei Standorte - ein Team - eine Frage der Organisation ............................................... 7 

Fallbesprechungen ......................................................................................................... 9 

Organisationsbesprechungen ......................................................................................... 9 

Wissensbörse ................................................................................................................. 9 

Supervision ...................................................................................................................10 

Teamkultur ....................................................................................................................10 

Aufbau eines neuen Standortes ....................................................................................10 

Einzugsgebiet: ...............................................................................................................12 

Landkreis München .......................................................................................................12 

Landkreis Ebersberg .....................................................................................................13 

Satelittenstandorte ........................................................................................................14 

2. Ehrenamtliche Hospizbegleitung ...............................................................................16 

Vorbereitung zur Tätigkeit als ehrenamtlicher Hospizbegleiter.......................................16 

Ehrenamtliche Hospizbegleitung ...................................................................................17 

Koordination der Hospizbegleitungen ............................................................................17 

Gruppentreffen und In-House-Fortbildungen .................................................................18 

„Gibt´s im Himmel Schokolade?“ – Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben, Tod 
und Trauer in der Grundschule ......................................................................................19 

Fakten und Zahlen - Rund um die ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen ......................19 

3. Beratung zur Patientenverfügung ..............................................................................20 

4. Leben bis Zuletzt - Zu Hause Sterben ........................................................................20 

Multiprofessionelle Teamarbeit ......................................................................................21 

Die ambulant palliative Versorgung komplex erkrankter Menschen als 
Teamkomplexleistung von Medizin und Pflege am Beispiel einer Patientenversorgung 21 

Ein Netz der Fürsorge knüpfen – Miteinander das Lebensende orchestrieren ...............23 

Zahlen und Fakten .........................................................................................................24 

Statitsik: ........................................................................................................................24 

Altersgruppen ................................................................................................................24 

Wohnorte.......................................................................................................................24 

Zahlen rund um die Betreuung ......................................................................................25 

Aus der Praxis ...............................................................................................................26 

Diagnosegruppen ..........................................................................................................27 



2 
ZAHPV-Jahresbericht 2014 

Anfragende Stellen ........................................................................................................28 

Sterbeorte .....................................................................................................................28 

Kinder als Angehörige ...................................................................................................29 

4. Trauerkultur .................................................................................................................30 

Gedenkveranstaltungen .................................................................................................30 

Trauerarbeit im ZAHPV .................................................................................................31 

Offenes Trauer Cafè ......................................................................................................31 

TrauerZeitRaum ............................................................................................................31 

5. Seelsorge im ZAHPV ...................................................................................................32 

Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade! (aus Psalm 25) ..........................32 

6. Vermittlung von Wissen und Haltung ........................................................................34 

Fundierte Basisqualifikation ...........................................................................................34 

Hospizkultur und Palliativkompetenz .............................................................................35 

Workshops und Seminare .............................................................................................35 

Zusammenarbeit mit dem IBE .......................................................................................35 

Hospitationen ................................................................................................................36 

7. Finanzierung ................................................................................................................36 

Kosten ...........................................................................................................................36 

Erlöse ............................................................................................................................36 

8. Arbeitsgemeinschaft Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst im 
Landkreis München ............................................................................................................37 

9. Infrastruktur und Verwaltung ......................................................................................39 

Fuhrparkmanagement ...................................................................................................39 

Allgemeine Verwaltung ..................................................................................................40 

Rezepteverwaltung ........................................................................................................40 

Männer für „ALLE Fälle“ ................................................................................................42 

Der Förderverein `Behütet Leben und Sterben e.V. .......................................................43 

10. Gremienarbeit ..............................................................................................................43 

11. Ausblick .......................................................................................................................44 

12. Betroffenenperspektive ...............................................................................................45 

Abbildungsverzeichnis: .....................................................................................................46 

 

 
  



3 
ZAHPV-Jahresbericht 2014 

1. Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung  

Allgemeine Angaben 

Postanschrift:   

Innerer Stockweg 6, 82041 Oberhaching (im Caritas-Altenheim St. Rita) 

Telefon:  089/ 6 13 97 170 

Fax:   089/ 6 13 97 165 

Email:   zahpv@caritasmuenchen.de  

Internet:  www.caritas-taufkirchen.de  

Bürozeiten:  Montag bis Donnerstag 9.00Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Träger: Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. 

Außenstellen:   

 Am Bahnhof 1, 85774 Unterföhring 

 Von Scala-Str. 1, 85560 Ebersberg 

Dienste: Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst (AHPB) 

  Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)  

Spendenkonto:  

Kreissparkasse M-STA-EBE 

IBAN: DE17702501500380480103 

BYC: BYLADEM1KMS 

Kontoinhaber: Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung 

Organigramm: 

Das Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung München Land, Stadtrand und 

Landkreis Ebersberg ist ein Fachdienst im Caritas-Zentrum Taufkirchen (seit dem 

01.05.2015 Fachdienst der Caritas Dienste Landkreis München) und beheimatet 

verschiedenen Angebote zur Beratung, Betreuung und Versorgung von schwerstkranken 

und sterbenden Menschen mit ihren An- und Zugehörigen und dient als Anlaufstelle für 

andere Fachdienste. 

 

mailto:zahpv@caritasmuenchen.de
http://www.caritas-taufkirchen.de/
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Abbildung 1: Organigramm ZAHPV 

Mit dem Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienst (AHPB) unterstützen wir 

Menschen mit einer unheilbaren, fortgeschrittenen und zum Tode führenden Erkrankung 

sowie deren An- und Zugehörige, die der SAPV noch nicht oder nicht mehr bedürfen, weil 

ihre Symptome vom Hausarzt und Pflegedienst, evtl. mit Beratung durch die Mitarbeiter des 

AHPB, gut eingestellt sind. Oft ergeben sich aber Fragen und Unsicherheiten rund um die 

Versorgung oder zu krankheitsbedingten Veränderungen, die von den MitarbeiterInnen 

professionell beantwortet werden können. Dadurch entstehen Sicherheit und das Gefühl 

nicht alleine gelassen zu sein, ein wichtiger Baustein für die Versorgung zu Hause. Alle 

Mitarbeiterinnen aus Pflege und sozialer Arbeit sind speziell für diese Aufgabe geschult und 

haben meist mehrere Zusatzqualifikationen (wie z.B. Zusatzausbildung in Palliative Care, 

Wundmanagement, onkologische Fachweiterbildung). Ergänzt wird dieses Angebot von den 

ehrenamtlichen Hospizbegleitern, die ebenfalls umfangreich auf diese Tätigkeit vorbereitet 

sind. Sie schenken Zeit, unterstützen und entlasten damit oft die Angehörigen, damit diese 

von ihrer großen Belastung verschnaufen können oder stehen für Gespräche über „Gott und 

die Welt“, aber auch für Gespräche rund um Sterben, Tod und Trauer zur Verfügung. 

Werden die Symptome sehr komplex und die Versorgung der Betroffenen sehr aufwendig, 

so dass eine enge Abstimmung und Koordination der Versorgung sowie eine engmaschige 

Überwachung der eingeleiteten Maßnahmen notwendig wird, kommt die Spezialisierte 

Ambulante Palliativversorgung (SAPV) zum Einsatz, Hier sind neben Pflegekräften und 

Sozialarbeitern auch Ärztinnen im Team tätig, die komplexe Symptome zu Hause behandeln 

können. Alle Mitarbeitenden verfügen auch hier über Zusatzqualifikationen und sind auf 

diese Aufgabe spezielle vorbereitet. Beide Dienste stehen unter einer Gesamtleitung und 

arbeiten eng zusammen. Übergänge für die betroffenen Menschen gestalten sich somit 

fließend, oft von diesen völlig unbemerkt.  

Leitungsteam 

Um der Fülle und der Vielfalt der Themen unseres Zentrums, mit den einzelnen Mitarbeitern 

und den verschiedenen Arbeitsbereichen gerecht zu werden, haben wir uns im Jahr 2013 
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entschlossen ein Leitungsteam zu bilden, um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu 

verteilen. Mit Dr. Petra Dietz-Laukemann, Elisabeth Krull und Katja Goudinoudis startete die 

Leitungsteamkultur im Jahr 2013 und es galt diese Struktur zunächst mit Leben  zu füllen. So 

entstanden regelmäßige Leitungsteamtreffen, an denen wir uns über die verschiedenen 

Leitungsbereiche austauschen und die Aufgaben entsprechend verteilen konnten. Wir 

mussten lernen unsere Urlaube aufeinander ab zu stimmen, denn bei einer so großen 

Anzahl von MitarbeiterInnen ist eine durchgehende Leitungs- und Entscheidungspräsenz von 

großer Bedeutung. Anfang 2014 hat es im Leitungsteam einen Wechsel gegeben, Frau Krull 

übergab den Leitungsteamstab aus persönlichen Gründen an Sebastian Heinlein, der sich 

von Beginn an sehr engagiert in dieses Gremium eingebracht, damit Verantwortung 

übernommen hat und unter anderem weitere wichtige Schritte zur Qualitätssicherung 

beigetragen hat. Zu der Leitungsteamkultur gehören neben den wöchentlichen 

Besprechungen, auch Leitungsteamklausuren sowie bei Bedarf Coaching oder Supervision. 

Es ist sehr entlastend, die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu können und sich 

somit die Verantwortung teilen zu können. 

Das Team und die Standorte 

Im Jahr 2014 sind insgesamt 49 MitarbeiterInnen, 21 hauptamtliche, 17 ehrenamtliche und 

11 Honorarkräfte bei uns ein- und ausgegangen. Dabei durften wir 10 neue MitarbeiterInnen 

in unserem Zentrum begrüßen, von fünf KollegInnen mussten wir uns leider aus 

persönlichen oder gesundheitlichen Gründen verabschieden. Die Stelle des Seelsorgers 

wurde auch im Jahr 2014 von der evang. Landeskirche als Projektstelle Seelsorge in der 

ambulanten Palliativversorgung finanziert. 

 

Abbildung 2: Mitarbeiter ZAHPV 2014, verteilt auf die Standorte 
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Neue Mitarbeiter einführen 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter im ZAHPV braucht ein besonderes Augenmerk. Auch 

wenn alle unsere Mitarbeiter über mehrjährige Berufserfahrung sowie eine oder mehrere 

Zusatzqualifikationen verfügen, sind die ersten Schritte in unserem Aufgabengebiet etwas 

Besonderes. Wir stellen fest, dass das neue Aufgabengebiet mit  sehr komplexen Strukturen 

selbst für erfahren Fachkräfte eine große Herausforderung ist. Vor allem der Wechsel vom 

stationären in den ambulanten Bereich, fordert von den KollegInnen ein Umdenken in hohem 

Maß. „Als ob man noch nie selbständig eine Aufgabe bewältigt hätte“, so schildert es eine 

erfahrene Führungskraft nach ihren ersten Tagen bei uns.   

Die Einarbeitung hat deshalb einen besonderen Stellenwert bei uns. Anhand einer 

„Checkliste“ werden die Inhalte und Abläufe unserer Arbeit in der Regel in einer rund sechs 

bis acht Wochen dauernden Einarbeitungszeit weitergegeben. Hier hat jeder neue 

Mitarbeiter einen „Paten“ an seiner Seite, den er zum einen erstmals nur begleitet  und der 

zum anderen die Einarbeitung koordiniert. Schrittweise werden die „Neuen“ an ein 

selbständiges Arbeiten herangeführt und frühestens nach drei bis vier Monaten in die erste 

Rufbereitschaft geschickt. Es ist immer wieder eine Freude mit an zu sehen, wie nach den 

ersten eigenen Zweifeln, ob man dieser Arbeit je gewachsen ist, sich die Kompetenzen 

erweitern  und die neuen Mitarbeiter anfangen zu wachsen und sich aktiv ins Team mit ein 

zu bringen. Die Einarbeitung bietet auch den „Alten“ immer wieder die Chance 

eingefahrenen Strukturen kritisch zu hinterfragen. 

 

Einarbeitung aus Sicht neuer MitarbeiterInnen 

Dagmar Kiefert 

Die Einarbeitung im ZAHPV fängt immer im Hauptstandort Oberhaching statt. Dort bekam 

ich einen Paten an die Seite gestellt, der mich erst einmal allen neuen Kolleginnen und 

Kollegen bekannt machte und mich in die Räumlichkeiten einwies. 

Die Aufnahme war sehr offen,  der erste Tag ein entspanntes Arbeiten. 

Da ich vorher schon in einem SAPV-Team gearbeitet habe und dort sogar das gleiche 

Computerprogramm genutzt wurde, fiel mir einiges sehr leicht, besonders was die 

Versorgung der Patienten betrifft. 

Organisatorisch  musste ich viel Neues lernen, ebenso die neue Umgebung, da ich aus dem 

Hessischen neu zugezogen bin. 

Meinen Paten habe ich ziemlich viel ausgefragt und anfänglich häufig Vergleiche gezogen 

zum alten Arbeitsplatz. 

Da es eine Einarbeitungsmappe (SOP1) gibt, kann gut nachvollzogen werden, über was 

schon gesprochen wurde, was noch fehlt, oder was schon erledigt wurde. 

Ebenso fuhr ich mit verschiedenen Kollegen aus der Pflege sowie mit den Ärzten und der 

Sozialarbeiterin zu verschiedenen Hausbesuchen und Terminen, damit ich die 

verschiedenen Arbeitsbereiche und -aufgaben kennen lernte. 

Nach vier Wochen wurde ich an meinem endgültigen Standort Ebersberg eingesetzt, der 

sich noch im Aufbau befand. Dort wartete schon eine Kollegin, die bereits einen Monat vor 

                                                
1
 Standard Operation Procedure 
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mir ihre Arbeit im SAPV-Team aufgenommen hat und dabei war, zusammen mit einem 

Kollegen aus Oberhaching den Standort Ebersberg auf zu bauen.  

Wir lernten und lernen weiterhin täglich hinzu. 

Mir gefällt besonders gut an unserem Team, dass ein großer Zusammenhalt besteht, viel 

Respekt für die Arbeit, ein sehr offenes Arbeitsklima und regelmäßiger Austausch 

untereinander. 

Falls Not am Mann oder Frau ist, kann man es offen aussprechen und es wird nach einer 

Lösung gesucht. 

Ich habe meinen Wechsel nach Bayern nicht bereut. 

Sabine Sedlmeier 

Am 01.10.2014 war es soweit, ich trat meine neue Stelle im ZAHPV an. Meine  Einarbeitung  

im ZAHPV fing im Hauptstandort Oberhaching an. 

Dort wurde mir ein Pate zur Seite gestellt, der mich mit allen neuen Kollegen bekannt 

machte, in die Räumlichkeiten einwies und mir das Einarbeitungskonzept sowie das 

Computerprogramm des ZAHPV zeigte. 

Ich wurde sehr offen und freundlich empfangen und die ersten Tage habe ich ein sehr 

intensives Arbeiten erlebt. Für mich war es sehr interessant und anstrengend, weil alles neu 

und aufregend war.  Schnell stellte ich fest, dass ambulantes arbeiten nicht mit einem 

stationären Setting zu vergleichen ist. 

Nach 2 Wochen kam ich alleine zu meinem eigentlichen Standort in Unterföhring. Die 

Kollegin, mit der ich dort eigentlich zusammenarbeiten sollte, hatte den Dienst inzwischen 

aus persönlichen Gründen verlassen. So war ich fast ganz auf mich alleine gestellt, 

zumindest was die pflegerischen Aufgaben betrifft. Rasch merkte ich, wie riesen groß meine 

Wissenslücken noch waren und nach einem lauten Hilferuf, kam sehr schnell eine erfahrene 

Kollegin aus dem Standort Ebersberg an meine Seite. 

Die Zeit mit Ihr hat mir sehr gut getan und ich konnte etwas Sicherheit mit den Abläufen der 

täglichen Arbeit erlangen  und mich gleichzeitig in meinen eigenen Arbeitsbereich 

einarbeiten. 

Auch jetzt hat jeder im Team immer noch ein offenes Ohr, wenn ich Fragen habe und ist 

stets bereit mir zu helfen. 

Die vielseitige Arbeit, der offene, freundliche Umgang mit den verschiedenen Berufsgruppen 

empfinde ich als sehr schön und bereichernd. 

Obwohl ich immer noch vieles nicht weiß, genieße ich die Arbeit „ in und besonders“ mit 

diesem Team in vollen Zügen.  

Drei Standorte - ein Team - eine Frage der Organisation 

Um aus so vielen Menschen an unterschiedlichen Einsatzorten ein Team zu machen, sind 

besondere Kommunikationsformen, Begegnungsmöglichkeiten und Austauschforen 

erforderlich. Die Teampflege bekommt einen anderen Stellenwert, nur so kann eine 

„Corporate Identity“ über das gesamte Team entstehen. Wenn es dabei auch noch gelingt 

die unterschiedlichen Kompetenzen und Abläufe an jedem Standort als Reichtum des Teams 

zur Geltung zu bringen, ist ein wichtiger Schritt dazu geschafft. Wir denken, dass uns dies, 

Dank dem großartigen Engagement aller MitarbeiterInnen des ZAHPV, gelungen ist und 
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auch die neuen Mitarbeiter, nicht nur an dem neuen Standort Ebersberg als 

selbstverständlicher Teil offen empfangen wurden. 

Um den Austausch untereinander sicher zu stellen und auch von den Ressourcen und 

Stärken der anderen zu profitieren, dienen uns verschiedene Bausteine: 

 Fallbesprechungen 

 Organisationsbesprechungen 

 Wissensbörse 

 Supervision 

 Teamkultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Besprechungsorganigramm 

U´föhr 
1-2x/Wo 
Fallbesp
rechung 

1x/Monat 
Standort-

Orga-
Team 

EBE 

Teamkultur 
3-4x/ Jahr 

Leitungs- 

team  

Wissensbörse 
1x/Monat 

Berichte von 
Fortbildungen/Tagungen 

Inhouse-Schulungen 

Supervision 

TN verpflichtend für das 
Gesamt-Team an  

Große Fallbesprechung 
 alle 14 Tage 

möglichst alle MitarbeiterInnen 
+ Seelsorge 

+ Physiotherapie 
+ Atemtherapie b.B. 

  

Koordination 

ZAHPV 

O´hg 

Gesamt Orga-
Team 1x/Monat 

die „Gesamt“-
Organisation 

betreffend 



9 
ZAHPV-Jahresbericht 2014 

Fallbesprechungen 

In jedem Subteam finden mindestens einmal wöchentlich Fallbesprechungen zu den 

Patienten des Standortes statt. Hier werden die KollegInnen auf den aktuellen Stand in der 

einzelnen Patientenversorgung gebracht und weitere Maßnahmen werden miteinander 

überlegt und besprochen. Die Besprechungen werden mittlerweile über das Onlinebasierte 

Dokumentationssystem dokumentiert, so dass auch die KollegInnen der anderen Standorte 

Zugriff auf diese Informationen haben. Dies ist vor allem für die standortübergreifende 

Rufbereitschaft notwendig und sinnvoll. 

Zusätzlich finden im Zwei-Wochen-Rhythmus die standortübergreifenden, großen 

Fallbesprechungen in der Oberhachinger Zentrale statt. Hier sollen möglichst alle 

MitarbeiterInnen aus den einzelnen Standorten teilnehmen und aus jedem Standort die sehr 

komplexen Patientenversorgungen vorgestellt werden. Zusätzlich nehmen an diesen großen 

Fallbesprechungen der Seelsorger, der Physiotherapeut sowie bei Bedarf die 

Atemtherapeutinnen teil. So können in großer Multiprofessionalität betroffenorientierte 

Betreuungs- und Versorgungsoptionen erarbeitet werden. Durch diese große Vielfalt an 

Perspektiven fließen Sichtweisen und Überlegungen mit ein, die im Zweier-/Dreigespräch 

nicht gesehen werden, die aber das Vorgehen maßgeblich beeinflussen und der Betreuung 

eine andere Wende geben können. Diese große Multiprofessionalität ist für unsere Arbeit 

von unschätzbarem Wert und beeinflusst die Qualität maßgeblich. 

Organisationsbesprechungen 

Organisations- oder Ablaufbezogene Inhalte, die nur für den jeweiligen Standort relevant 

sind werden dort einmal im Monat gesammelt besprochen und zielführende Maßnahmen 

miteinander festgelegt. 

Standortübergreifende Neuerungen, Änderungen oder Altes, was im Ablauf nicht mehr 

stimmig ist, werden einmal im Monat im „Gesamt-Orga-Team“ besprochen. Hier sind alle 

KollegInnen eingeladen teil zu nehmen, von jedem Standort und möglichst aus jeder 

Profession, jedoch mindestens ein Vertreter sollte daran teilnehmen. Die anderen werden 

dann durch das Protokoll und/oder persönlich von dem Wesentlichen informiert. Um die 

Fahrten von den Mitarbeitern nicht über zu strapazieren, findet die Gesamt-Orga-

Besprechung vor oder nach der gemeinsamen Fallbesprechung statt, so dass nur eine 

Anfahrt notwendig ist. 

Wissensbörse 

Sie dient der internen Fortbildung und hier werden entweder Zusammenfassungen aus 

besuchten Fortbildungen einzelner Teammitglieder an die KollegInnen weiter gegeben oder 

es werden zu speziellen Themen externe Fachleute für eine Inhouse-Schulung der ZAHPV-

Mitarbeiter eingeladen. So konnten wir im Jahr 2014 Inhouse-Schulungen zu den Themen 

„Tracheostoma“ und „Cough-Assistent2“ durchführen. Durch die Fortbildungsfreude unsere 

MitarbeiterInnen gibt es immer genügend „Stoff“ den man an die Kollegen weitergeben kann. 

Die Wissensbörse findet einmal pro Monat statt und ist auch an eine große Fallbesprechung 

gekoppelt. 

                                                
2
 Hilfsmittel zum Abhusten von Sekret 
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Supervision 

Supervision ist ein MUSS  in der Hospiz- und Palliativversorgung. Die Mitarbeitenden sind oft 

sehr komplexen und meist auch belastenden Situationen ausgesetzt. Dahinter stehen 

Einzelschicksale, die berühren. Um trotz dieser Arbeitsbedingungen selber gesund zu 

bleiben, nicht auszubrennen, sich nicht darin zu verlieren, ist es wichtig vorausschauende 

Angebote zu schaffen und zu nutzen, die helfen mit dieser Belastung um zu gehen. 

Supervision ist in diesem Rahmen ein wesentliches Instrument um Überlastung vorzubeugen 

bzw. sie zu reduzieren. Im ZAHPV findet Supervision sowohl für die hauptamtlichen als auch 

für die ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig einmal im Monat statt. 

Teamkultur 

Die Begegnung außerhalb des normalen Arbeitsalltages ist ein weiterer wichtiger Baustein, 

um ein Zusammengehörigkeitsbewusstsein zu entwickeln. „Auch Mal über Persönliches und 

Privates zu sprechen“ ist Voraussetzung sich auch menschlich näher zu kommen. Akzeptanz 

und Toleranz wird so entwickelt und stärkt das Miteinander. Aus diesem Grund fahren wir 

einmal im Jahr auf Teamklausur. Hier starten wir an einem Freitagmittag und fahren hinaus 

ins Werdenfelser Land und widmen uns bis Samstag Spät-Nachmittag nur den Belangen und 

der Pflege unsere Teams. Es geht dabei um Optimierung und Anpassung von Abläufen und 

Strukturen, um das Erarbeiten von gemeinsamen Zielen, das Deutlich-Machen von 

Unterschieden und nicht zuletzt der Begegnung und Austausch. Dieses Heraustreten aus 

dem Alltag wird trotz der zusätzlichen Belastung von allen Teammitgliedern als sehr 

bereichernd empfunden. 

Weitere Bausteine zur Pflege unserer Teamkultur sind ein gemeinsames Frühstück zum 

Jahresbeginn und ein Besuch im Biergarten im Sommer, zu denen wir auch gerne unsere 

„ehemaligen“ MitarbeiterInnen einladen.  

Aufbau eines neuen Standortes  

von Marianne Egger und Dagmar Kiefert 

Nach meiner (Marianne Egger) Einarbeitungszeit am Hauptsitz des ZAHPV in Oberhaching, 

begannen wir Mitte März 2014 mit dem Aufbau des Standortes Ebersberg.  Vor Ort bezogen 

wir  unsere 2 Büroräume im Gebäude der Krankenpflegeschule. Von hier aus betreuen wir 

die Patienten des gesamten Landkreises Ebersberg. 

Die ersten vier Wochen  wurde ich durch Peter Kallin unterstützt, bis dann meine neue 

Kollegin Dagmar Kiefert nach ihrer Einarbeitungszeit als Ganztagskraft für Ebersberg zu uns 

kam.  

Anfangs stand die Netzwerkarbeit deutlich im Vordergrund, zumal wir nur wenige Patienten 

zu versorgen hatten. Da bereits im Dezember 2013 (im Vorfeld der geplanten Eröffnung des 

Standortes Ebersberg) im Rahmen einer sehr gut besuchten Veranstaltung der ärztlichen 

Vereinigung im Landkreis Ebersberg die Arbeit des SAPV Teams den niedergelassenen 

Ärzten vorgestellt wurde, konzentrierten wir uns zunächst auf die Pflegedienste und 

Pflegeheime im Landkreis Ebersberg.  

Eine sehr wertvolle Unterstützung war und ist hier die gute Vernetzung der Palliativstation 

Ebersberg mit den Hausärzten im Landkreis. Mit  Fr. Dr. Bresele, die sowohl als Ärztin auf 

der Palliativstation als auch unser SAPV Team  an 2 Nachmittagen unterstützt, schließt sich 

der Kreis auch in der Vernetzung.  
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Die meisten Patienten wurden uns zunächst von der Palliativstation Ebersberg  vermittelt. 

Seit  einem Informationsrundbrief an die Kliniken in München über die Eröffnung des SAPV 

Standortes Ebersberg, bekommen wir auch immer wieder Patienten von dort überwiesen.  

Im Rahmen der gemeinsamen Patientenversorgung konnten wir unsere Netzwerkarbeit auf 

die niedergelassenen  Hausärzte und versorgenden Apotheken ausweiten und bekommen 

auch von Hausarztseite immer mehr Patienten zugewiesen.  Auch aus  einigen 

Pflegeheimen  wuchs der Wunsch nach Unterstützung.  

Von großer Bedeutung sind hierbei eine gute Kommunikation mit Hausärzten und 

Pflegepersonal sowie ein regelmäßiger und zuverlässiger Informationsfluss.  

In ganz besonderer Weise wurden wir von Anfang an vom Hospizverein Ebersberg und vom 

Hospiz- und Palliativnetz Ebersberg unterstützt. Letzteres war auch federführend im Aufbau 

einer SAPV im Landkreis Ebersberg und hat dies auch mit finanziellen Mitteln unterstützt. 

Die Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Ebersberg   ist sehr konstruktiv. Der 

Koordinatorin Fr. Deppe-Opitz  gelingt es immer,  geeignete Hospizhelfer in die individuelle 

Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen einzusetzen.  

Der Hospizverein stellt auch die  Stelle der psycho-sozialen Begleitung in der SAPV.  Da 

bisher keine geeignete Sozialpädagogin für diese Aufgabe gefunden wurde, übernimmt Fr. 

Deppe-Opitz (Gestalttherapeutin, Supervisorin, Theologin) diesen Aspekt in der Versorgung 

der Patienten, soweit es ihr möglich ist. Zur sozialrechtlichen Beratung wird sie von den 

Sozialpädagogen des ZAHPV aus den Standorten Oberhaching und Unterföhring unterstützt. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung in der ambulanten Palliativversorgung ist 

der fachliche Austausch im multiprofessionellen Team sowie die  Kommunikation 

untereinander. In den wöchentlich stattfindenden gemeinsamen Patientenbesprechungen 

versuchen wir dem gerecht zu werden. 

Als Nächstes galt es, Apotheken im Landkreis zu gewinnen, um  spezielle (BTM-) 

Rezepturen her zu stellen. Dabei waren unsere rotierenden  Ärztinnen fleißig beteiligt und es 

konnten in Ebersberg und in Poing Apotheken gefunden werden, die dies zusagten. 

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten läuft diese Versorgung mittlerweile sehr gut, auch durch 

die wertvolle Unterstützung durch Monika Waschin, die aus der Zentrale in Oberhaching 

immer einen sehr engen Kontakt zu den versorgenden Apotheken hält.  

Derzeit stellen wir fest, dass der Wunsch nach Unterstützung durch die SAPV im Landkreis 

Ebersberg auch den Bereich der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung 

erreicht hat. Vorrangig geht es dabei zunächst um die Beratung der Betreuer über die 

Möglichkeiten der palliativen Begleitung. Hier ist vor allem Dagmar Kiefert bereits tätig und 

hat unsere Arbeit  auch bei einer Informationsveranstaltung zum Thema „Palliative 

Begleitung bei Menschen mit geistiger Behinderung“ vertreten und sichtbar gemacht. Immer 

öfter wird  unser Team  jetzt auch zur direkten Begleitung gebeten. 

Nach einem Jahr Tätigkeit der SAPV im Landkreis Ebersberg stellen wir fest, fast immer von 

den gleichen Hausärzten, Pflegeheimen und Sozialstationen zur Versorgung der Patienten 

hinzugebeten zu werden. Nach wie vor werden uns viele Patienten von den Palliativstationen 

Ebersberg und München (z. B. Harlaching, Großhadern, Schwabing…) übermittelt. Doch es 

gibt auch Gebiete im Landkreis Ebersberg, wo wir kaum tätig sind. Hier werden wir in  2015 

gezielt mit den Hausärzten, Apotheken, Pflegediensten und Pflegeheimen in Kontakt treten 

und die Arbeit und Unterstützungsmöglichkeiten der SAPV zum Wohle der Patienten 

vorstellen. 
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Einzugsgebiet:  
Unser Einzugsgebiet hat sich mit der Versorgung des Landkreises Ebersberg deutlich 

vergrößert und umfasst mit den Landkreisen München und Ebersberg rund 1032 qkm und 

gut 405Tsd Einwohner. Hinzu kommen die randnahen Stadtgebiete der Landeshauptstadt 

München, wie z.B. Solln, Harlaching, Trudering, Neuperlach, wo wir aber maximal 2 km über 

die Stadtgrenze fahren und auch hier immer wieder froh sind, dass es im Stadtgebiet 

München mittlerweile fünf andere SAPV Teams gibt, an die wir diese Anfragen weiterleiten 

können, da wir mit den beiden Landkreisgebieten bereits immer wieder an 

Kapazitätsgrenzen stoßen.  Die Zusammenarbeit mit den Münchner SAPV Teams ist 

ausgesprochen kooperativ und kollegial. 

Im Detail versorgen wir somit nachfolgend graphisch dargestellte Gebiete: 

Landkreis München 

 

Abbildung 4: Übersicht Einzugsgebiet München Land und Stadtrand 

 

Im Stadtgebiet München: max 
.2km über die Stadtgrenze 

15 = Trudering-Riem 

16 = Ramersdorf-Perlach 

17 = Obergiesing 

18 = Untergiesing – Harlaching 

19 = Thalkirchen-Obersendling- 
        Forstenried-Fürstenried-Solln 

 Zahlen und Fakten: 
Fläche:   ~ 500qkm 
Einwohner:  ~ 300tsd  
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Landkreis Ebersberg 

 
Abbildung 5: Einzugsgebiet Landkreis Ebersberg, Quelle: http://www.lra-
ebe.de/Landkreis/Staedte-Gemeinden.aspx  

Das Tagesgeschäft der Patientenbetreuung wird von den Teams der einzelnen Standorte 

aus erledigt, die Verwaltung ist in Oberhaching zentralisiert, nachts und am Wochenende 

wird die 24Stunden Ruf- und Fahrbereitschaft über das gesamte Einzugsgebiet erbracht. 

Auch wenn wir deutlich längere Anfahrtswege als unsere Kollegen in der Stadt haben, 

unterscheidet sich die durchschnittliche Anfahrtszeit vermutlich nicht wesentlich. 

 

 

 

Zahlen und Fakten: 
Fläche:   ~ 550qkm 
Einwohner:   ~ 134tsd. 

http://www.lra-ebe.de/Landkreis/Staedte-Gemeinden.aspx
http://www.lra-ebe.de/Landkreis/Staedte-Gemeinden.aspx
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Satelittenstandorte 

Ebersberg 
von Dagmar Kiefert, Marianne Egger, Barbara Kowalski, Anna Bresele 

Aufgrund der Größe  des Einzugsgebietes des ZAHPV ist das Team auf drei Standorte 

aufgeteilt. Oberhaching gilt  dabei als „Head-Quarter“ und die Standorte Unterföhring und 

Ebersberg als Satellitenstandorte. Der Standort Ebersberg besteht beständig aus zwei 

Pflegekräften und zwei Palliativmedizinerinnen. Allerdings arbeiten nicht alle Vollzeit, sodass 

bei der Dienstplangestaltung genau geschaut werden muss, dass eine gute Versorgung 

durchgängig möglich ist. 

Wir halten engen Kontakt mit der Hauptstelle in Oberhaching, wohin wir auch regelmäßig  zu  

großen Besprechungen  fahren. Falls an unserem Standort einmal Not am Mann ist, helfen 

sich die Standorte personell  gegenseitig aus. 

Einige Aufgaben sind speziell standortbezogen. Im Standort Ebersberg  haben wir  eigene 

Arbeitsmaterialien, wie besondere Pflegeartikel, Notfallmedikamente, Formulare, 

Briefmarken usw. Was alles gepflegt und aufgefüllt werden muss. Einmal in der Woche 

kommt ein Fahrdienst und holt wichtige Dokumente und Unterlagen ab, kauft 

Verbrauchsartikel ein, oder bringt neues Arbeitsmaterial  aus Oberhaching mit. 

Viele Formalitäten, die den Patienten betreffen, machen wir eigenständig, da wir keine 

eigene Bürokraft haben. Das kostet uns Pflegekräfte einiges an Zeit. Ich beneide die 

Kollegen in OHG manchmal, wenn sie Anträge zur Weiterleitung und Erledigung nur ins 

Fach der Verwaltung legen brauchen. 

Unsere Räumlichkeiten sind nicht sehr attraktiv gestaltet, wir haben keine eigene Küche, nur 

eine etwas schmuddelige Gemeinschaftsküche sowie eine Toilette  auf dem Flur, die von 

mehreren Mietern im Haus genutzt wird. Die Parksituation ist im Moment sehr angespannt, 

da am Krankenhaus Ebersberg  wieder gebaut wird und der alte Parkplatz gesperrt ist. 

Dafür ist es in Ebersberg sehr ruhig. Keiner platzt zur Tür herein, auch kein lautes 

Geschwätz auf dem Gang, was die Konzentration stören würde.  

Für die Zukunft hoffen wir, irgendwann mit der Palliativstation und dem Hospizkreis ein 

eigenes Zentrum aufbauen zu können. 

Unterföhring 

von Sabine Sedlmair 

Seit Juli 2012 hat das Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung der Caritas 

eine feste Außenstelle in Unterföhring. Um die Fahrtzeiten aus Oberhaching in die nördlichen 

Gemeinden des Landkreis zu verkürzen und eine direktere Zusammenarbeit mit den 

örtlichen Versorgern zu ermöglichen, stellte die Gemeinde Unterföhring der Caritas das 

Erdgeschoß im Zindlerhaus kostengünstig zur Verfügung.  

Neben zwei Büroräumen verfügen wir hier über einen Aufenthalts- und Besprechungsraum 

und einen kleinen Lagerraum. Den Besprechungsraum teilen wir uns mit einer Mitarbeiterin 

der  Schuldnerberatung des Caritas Zentrums München Ost-Land. Diese Beratung findet 

jeden 2. und 4. Donnerstag des Monats in Unterföhring statt. 

Aus Unterföhring werden nun schwerpunktmäßig die Gemeinden Garching, Ismaning, 

Unterföhring, Aschheim und Kirchheim von einer sozialpädagogischen, einer pflegerischen 

Palliative Care Fachkraft und einer Palliativärztin betreut. Die enge Zusammenarbeit, 

regelmäßige Absprachen mit Perspektivenwechsel sowie die vereinfachte Terminfindung bei 
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gemeinsamen Patienten wirken sich positiv auf die Patientenbetreuung und persönliche 

Arbeitszufriedenheit aus.  

Durch das kleinere Team herrscht auch eine größere Ruhe in den Büroräumen. Dies wird 

von allen Teammitgliedern als sehr positiv empfunden, da somit ein konzentrierteres und 

effektiveres Arbeiten möglich ist. 

Palliativmedizinisch wurden wir bis 2013 durch eine Palliativärztin des Oberhachinger-Teams 

unterstützt, die fest jeden Dienstag nach Unterföhring kam. An diesen Tagen wurden die 

Patienten von der Ärztin im „Norden“ besucht und es fand eine ausführliche 

Patientenbesprechung statt. An anderen Tagen war bei Bedarf eine unserer anderen 

Palliativärztinnen telefonisch erreichbar und ansprechbar.  

Im Jahr 2014 wurde unser Wunsch nach einer Steigerung zu einer festen Präsenz durch 

eine Palliativärztin auch in unserem Sub-Team erfüllt.   

Jetzt ist wenigstens an 3 Tagen in der Woche auch eine Ärztin in Unterföhring. Dies  

erleichtert die Absprachen aber auch die Begleitung der Patienten deutlich.  

Zu unseren Aufgaben gehören Tätigkeiten sowohl  im Rahmen  der allgemeinen Hospiz- und 

Palliativversorgung (AHPB), in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Hospizgruppen als 

auch der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), die im Einzelnen bereits in 

anderen Kapiteln beschrieben sind. Neben den Kernaufgaben hat die Netzwerkarbeit – Auf- 

und Ausbau sowie die Pflege – einen hohen Stellenwert.  

Durch gemeinsame erfolgreiche Begleitungen von schwerkranken Menschen und ihren 

Zugehörigen ist mit verschiedenen Partnern (Pflegedienste, Physiotherapie Praxen, 

Apotheken, Pflegeheimen, Hospizgruppen und einzelnen Hausärzten) bereits eine 

vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit gewachsen. Dies zeigt sich auch 

besonders in dem guten Kontakt zu  den Hospizhelfern der einzelnen Hospizvereine. Durch 

die örtliche Nähe wird ein intensiverer Kontakt mit den HospizhelferInnen und den Vereinen 

ermöglicht.  

Einmal in der Woche findet in unserem Kleinteam eine Patientenbesprechung statt, an der in 

der Regel auch die Leitung des ZAHPVs teilnimmt. Hier besprechen wir die von uns 

betreuten Menschen und klären weitere Prozedere miteinander ab. Bei Bedarf werden wir  

hier durch eine Atemtherapeutin unterstützt. Sie kommt aus Unterschleißheim und betreut 

die Patienten, bzw. ihre An- und Zugehörigen in unserem Einzugsgebiet.   

Um als Subteam die Anbindung an das „Hauptteam“ nicht zu verlieren und um die große 

Multiprofessionalität des gesamten Teams nutzen zu können, nehmen wir mittwochs in 

Oberhaching an den Team-, Patientenbesprechungen und Supervisionen teil. Die 

Besprechungen des AHPB finden abwechselnd in Oberhaching und Unterföhring statt. 

Einmal monatlich findet zudem eine Besprechung mit der Leitung des ZAHPV in Unterföhring 

statt. Hier werden organisatorische und strukturelle Themen erörtert. Verwaltungsarbeiten 

werden zum größten Teil zentral in Oberhaching organisiert, ein Fahrdienst stellt einen 

zeitnahen Dokumentenaustausch sicher. 

 

 „Weil Sterben auch Leben ist und  Leben auch Sterben ist...“ 
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2. Ehrenamtliche Hospizbegleitung 

Vorbereitung zur Tätigkeit als ehrenamtlicher Hospizbegleiter 

Ehrenamtliche Hospizbegleiter sind für eine umfassende Betreuung und Begleitung 

schwerkranker Menschen und ihrer Angehörigen ein unersetzlicher Teil des Angebotes. 

Nicht nur, dass sie viel Zeit mitbringen und für so viele Themen ein offenes Ohr haben, mit 

ihrem absichtslosen Handeln zeigen sie sterbenden Menschen, dass sie ein wichtiger Teil 

der Gesellschaft sind und bringen damit ein Stück Normalität in diese schwere Zeit. 

Darüberhinaus tragen sie den Gedanken, für sterbende Menschen Sorge zu tragen, in ihre 

sozialen Umwelten und damit mitten in unsere Gesellschaft. 

Für diese Aufgabe benötigen ehrenamtliche Hospizbegleiter eine umfassende Vorbereitung, 

um sich diesem Thema zu nähern und sich selber damit auseinander zu setzen. Nur, wer für 

sich einen sicheren Umgang damit gefunden hat, kann für andere eine feste Stütze sein, in 

Zeiten, in denen man nach Halt und Sicherheit sucht. Dabei eigene (Wert)Vorstellungen von 

denen der anderen zu differenzieren, ist eine wichtige Voraussetzung für eine wertfreie 

Wegbegleitung am Ende des Lebens.  

Die Vorbereitungszeit zieht sich insgesamt über mehrere Wochen und gliedert sich im 

Einzelnen wie folgt:  

 

 

Abbildung 6: Vorbereitung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung) 

Themen der Vorbereitungsseminare sind unter anderem: 

 Eigene Motivation  

 Die Hospizidee und ihre Geschichte  

 Eigene Erfahrung mit Verlusten, schwerer Krankheit, Tod und Trauer  

 Sterbephasen  

 Was heißt Lebens- und Sterbebegleitung?  

 Kommunikation  

 Wahrnehmen und Beobachten  

 Biographiearbeit  

 Umgang mit Trauer  

 Umgang mit Sterbenden und ihren Angehörigen  
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 Familie als System  

 Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht  

 Rituale in der Hospizarbeit  

 Spiritualität in der Begleitung  

Die Vorbereitungsseminare für unsere  zukünftigen Hospizbegleiter werden zentral über 

das Landratsam München organisiert und finanziert. Die angehenden Hospizbegleiter 

hinterlegen eine Art „Kaution“ an ihrer „Heimatgruppe“, um so sicher zustellen, dass die 

kostenfreie Ausbildung auch in eine ehrenamtliche Tätigkeit führt. Nach abgeschlossener 

Vorbereitung gehen die Hospizbegleiter an ihren Heimatverein und  schließen dort eine 

schriftliche Vereinbarung mit der Einsatzleitung. Diese Vereinbarung umfasst 

Zeitressourcen sowie Vorlieben, Stärken, aber auch Schwächen des neuen 

Ehrenamtlichen. Dieser verpflichtet sich zum Stillschweigen über vertrauliche Daten und 

die Teilnahme an der monatlichen  Supervision sowie natürlich die Tätigkeit als 

ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Sie arbeiten rein ehrenamtlich ca.  vier Stunden in der 

Woche und erhalten außer einer Fahrtkostenerstattung keinerlei 

Aufwandsentschädigung. Die tatsächliche Einsatzzeit ist meist sehr flexibel, auch längere 

Pausen zwischen den Einsätzen sind durchaus üblich. 

Zu den alltäglichen Aufgaben unserer ehrenamtlichen Hospizbegleiter gehören: 

o Begleitung bei Aktivitäten, Einkäufen, Arztbesuchen, Spaziergängen 

o Sitzwachen, Vorlesen 

o Gespräche 

o Zuhören 

o Da–Sein 

o Entlastung der Angehörigen ( kein Ersatz für Haushaltshilfe ) 

o …… 

Gerade angesichts der voranschreitenden Professionalisierung in der Hospiz-und 

Palliativversorgung haben unsere Hospizbegleiter umso mehr die Aufgabe, durch ihr 

absichtsloses Tun, Normalität in den Alltag der betroffenen Menschen und ihren Familien zu 

bringen. Sie signalisieren damit, dass der sterbende Mensch und seine Familie, trotz des 

nahenden Todes ein wertvoller Teil unsere Gesellschaft sind und unterstützen damit ein 

Leben bis Zuletzt. 

Ehrenamtliche Hospizbegleitung 

Ein Bericht von Anja Piotter 

Koordination der Hospizbegleitungen 

Die Hospizbegleitung durch ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen ist eine weitere wesentliche 

Säule unseres Angebotes an schwerkranke und sterbende Menschen im ZAHPV. Dabei 

werden die Ehrenamtlichen gründlich auf ihre Tätigkeit vorbereitet und in ihren Einsätzen 

eng begleitet. Regelmäßige Supervisionen fördern die  Reflexion im Umgang mit unseren 

Patienten. Ehrenamtliche Hospizbegleitung kann auch ganz unabhängig vom Einsatz des 

SAPV-Teams erfolgen, wird aber oft durch dieses initiiert. 

Unser Team der Ehrenamtlichen blieb 2014 mit insgesamt 16 einsatzbereiten 

Hospizbegleitern weiterhin konstant, wenngleich zu Beginn des Jahres zwei Mitarbeiterinnen 

um Beurlaubung gebeten hatten. Dennoch konnten allen Patientinnen und Patienten, die 

sich eine Unterstützung durch einen ehrenamtlichen Hospizbegleiter wünschten, ein 
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Mitarbeiter aus dem ehrenamtlichen Team zur Seite gestellt werden. Zum Jahresende kam 

dann eine der beiden Hospizbegleiterinnen, die beurlaubt war, erfreulicherweise wieder ins 

Team zurück und kann  wieder Begleitungen übernehmen.  

Ebenfalls zum Jahresende konnte ein weiteres Hospizbegleiterseminar abgeschlossen 

werden. Daraus konnten wir  eine neue Hospizbegleiterin gewinnen, die unser Team ab 

Februar 2015 bereichern wird. 

Dadurch, dass das Team der ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen, abgesehen von 

regelmäßigem Zuwachs, in den letzten Jahren sehr konstant und stabil war, konnte und kann 

weiterhin eine hochqualifizierte Begleitung der Patienten gewährleistet werden, die auf 

gegenseitigem Vertrauen basiert. Die Einsätze der ehrenamtlichen Mitarbeiter können 

zeitnah erfolgen, da beiderseits Klarheit darüber besteht, was erwartet werden muss und 

darf. 

Gruppentreffen und In-House-Fortbildungen 

Den Start ins Jahr bildete für die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter 

der mittlerweile fast schon traditionelle Jahresempfang. Gemeinsam mit den hauptamtlichen 

Mitarbeitern des ZAHPV starteten die Hospizbegleiter nach einem Rückblick aus das 

vergangene ins neue Jahr, und tauschten sich bei einem gemeinsamen Essen über 

Begegnungen und Ereignisse aus. 

Viele Begleitungen verliefen sehr rasch, so dass es häufig nur zu einigen wenigen Besuchen 

kam, manchmal sogar nur zu einem Erstbesuch und 2-3 Telefonaten. Die Rückmeldungen 

der Patienten, insbesondere aber der Angehörigen, zeigten aber, dass sie sich trotz der 

wenigen  Kontakte sehr unterstützt und entlastet fühlten, weil sie wussten, dass es einen 

Ansprechpartner gibt, an den sie sich wenden können, und sie nicht alleine sind. 

Erfreulicherweise konnte im Mai 2014 eine Fortbildung zum Thema „Basale Stimulation“ 

angeboten werden, an der sowohl Ehren- als auch Hauptamtliche Mitarbeiter des ZAHPV 

teilnehmen konnten. So diente der Tag neben der fachlichen Fortbildung auch der 

Begegnung zwischen Haupt- und Ehrenamt und bot ausreichend Zeit  für Gespräche in 

entspannter Atmosphäre. 

So  werden wir in diesem Sinne auch im  kommenden Jahr gemeinsame Fortbildungen 

planen, nachdem  alle Beteiligten positiven Resonanzen gegeben haben. 

Der Pflegetag für die Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter bildet eine weitere Säule im 

Jahr der Ehrenamtlichen, die seit mehreren Jahren Tradition hat. Gemeinsam mit den 

Hospizbegleitern, die sich noch in der Ausbildung befinden, haben die Ehrenamtlichen die 

Gelegenheit, sich über allgemeine Fragen im Bereich der alltäglichen Pflege auszutauschen 

und zu informieren, sowie einfache „Handgriffe“ in der Pflege kennen zu lernen. 

Neben dem fachlichen Input in entspannter Atmosphäre findet immer auch ein Austausch 

zwischen den bereits tätigen Ehrenamtlichen und denjenigen, die noch in der Ausbildung 

sind, statt. 

Ebenso erfreulich war die Beteiligung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei der Seniorenmesse der Gemeinde Sauerlach im Oktober. Auch hier wurde das Zentrum 

für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung im Zusammenwirken von Haupt- und 

Ehrenamtlichen Mitarbeitern vorgestellt. 

Im November 2014 fand im Landratsamt München eine Veranstaltung zu Ehren aller 

ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizdienste im Landkreis München statt. Leider konnten 
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nur wenige unserer Hospizbegleiter daran teilnehmen, da der Zeitpunkt der Veranstaltungen 

mit anderen Ereignissen und Veranstaltungen zusammen traf. 

„Gibt´s im Himmel Schokolade?“ – Auseinandersetzung mit dem Thema 
Sterben, Tod und Trauer in der Grundschule 

Initiiert durch unsere Nachbarn, dem Hospizkreis Ottobrunn haben wir gemeinsam ein 

Konzept zur Hospizarbeit für Grundschüler erarbeitet: Durchgeführt wird dieses Projekt von 

Ehren- und Hauptamt gemeinsam.   

Da den Ehrenamtlichen bereits ähnliche Projekte und Konzepte vorgestellt wurden („Hospiz 

macht Schule“) und der Gedanke, mit Kindern im Grundschulalter zum Thema Sterben, Tod 

und Trauer zu arbeiten, nicht neu war, fanden sich schnell einige interessierte und aktive 

Hospizbegleiterinnen zur Mitarbeit. 

Nach einigen Vorbereitungstreffen konnte das Pilotprojekt im Juli 2014 in einer Grundschule 

in Sauerlach durchgeführt werden. Auch in einer Unterhachinger Grundschule bestand 

großes Interesse an diesem  Projekt, so dass wir im November 2014 mit weiteren 

Hospizbegleitern einen zweiten Durchlauf hatten.  

Insgesamt haben sich sechs ehrenamtliche Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt. 

Fakten und Zahlen - Rund um die ehrenamtlichen 
HospizbegleiterInnen 
 

aktive Hospizbegleiter im 
ZAHPV am 31.12.2014 

 
       16 

ehrenamtliche Begleitungen        33 

dafür gefahrene km ~ 3680 

dafür aufgewendete Stunden  ~   350 

Fortbildungsstunden der 
Hospizbegleiter 

~   220 

Einsatzstunden für 
Schulprojekt 

~   350 

Supervisions- und 
Praxisanleitungsstunden 

~   280 

Abbildung 7: Zahlen und Fakten zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung 

Zusammengefasst bedeutet das für jeden unserer ehrenamtlichen Helfer im Jahr 2014 für 

seine ehrenamtliche Tätigkeit rund 260 Stunden aufgebracht zu haben. Insgesamt wurden 

somit über 4100 Stunden ehrenamtlich erbracht, um Sterben, Tod und Trauer Teil unseres 

Lebens sein zu lassen. Ihrem großartigen Engagement gehören unser großer Respekt und 

unsere Anerkennung.  

Ergänzend muss hier erwähnt werden, dass die HospizbegleiterInnen des ZAHPV nur in den 

Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Sauerlach tätig sind, in den 

anderen Gemeinden kooperieren wir mit den Hospizdiensten vor Ort. Allen voran ist hier die 

Arbeitsgemeinschaft Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Landkreis 

München (ARGE-AHPB) zu erwähnen, in der Gemeinschaft  haben insgesamt 83 

ehrenamtliche HospizbegleiterInnen im  Jahr  2014 rund 80 schwerstkranke und sterbende 

Menschen begleitet. Mehr zur ARGE AHPB siehe Punkt 8, S. 37. 
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 „Du bist wichtig, weil Du Du bist. Und wir werden alles tun, damit Du nicht 
nur in Ruhe sterben, sondern bis dahin auch leben kannst.“ (Cicely Saunders) 

3. Beratung zur Patientenverfügung 
Jeder Mensch hat die Verantwortung für sein Leben und auch für sein Sterben. Eine 

Patientenverfügung ermöglicht es, diese Verantwortung vorausschauend wahrzunehmen. 

Sie bietet den Ärzten und Angehörigen eine wichtige Entscheidungshilfe und Entlastung, 

wenn der Betroffene selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist. Die Patientenverfügung hält 

fest, wie sich der Patient entschieden hätte und ermöglicht es, in seinem Sinne zu handeln. 

Mit einer Vorsorgevollmacht ernennt man eine oder mehrere Vertrauenspersonen zu 

Stellvertretern. Sie sind die Garanten dafür, dass die Wünsche und Vorstellungen des 

Patienten so berücksichtigt werden, wie sie in der Patientenverfügung niedergelegt sind und 

mit den Bevollmächtigten besprochen wurde. 

Für das Abfassen der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht ist eine Beratung nicht 

zwingend erforderlich. Sie hat sich jedoch als sehr sinnvoll erwiesen, da meist komplexe 

medizinische und rechtliche Fragen auftauchen, die sich am besten in einer persönlichen 

Beratung beantworten lassen.  

Das ZAHPV bietet seit Ende 2014, nach einer krankheitsbedingten Pause im Jahr 2013 

wieder Beratungen zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht  durch dafür geschulte 

Mitarbeiter. Mit Herrn Jürgen Sommerer konnten wir vom Hospizkreis Ismaning einen 

ehrenamtlichen Mitarbeiter dafür begeistern und ausbilden, er führt in den Gemeinden 

Ismaning, und bei Bedarf in Garching in Zusammenarbeit mit seinem Hospizkreis 

Beratungen durch und hält Vorträge zu diesem Thema. Auch unser Sozialpädagoge Herr 

Holzner hat eine Zusatzschulung absolviert und bietet die Beratungen nach vorheriger 

Terminvereinbarung zu Hause an. In Ruhe kann so der individuelle Beratungsbedarf 

beantwortet und eine hilfreiche Unterstützung gegeben werden. Die Terminvereinbarungen 

laufen über die Verwaltung in Oberhaching, diese geben die Anfragen dann entsprechend 

weiter.   

Für die Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht verlangen wir keinen 

Festbetrag, sind jedoch für dieses Angebot auf Spenden angewiesen und weisen darauf bei 

den Beratungen deutlich hin und erbitten einen entsprechenden Betrag auf das Konto des 

Fördervereins (s. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., S. Fehler! 

Textmarke nicht definiert.) oder das Konto des ZAHPV mit dem Verwendungszweck 

„Patientenverfügung“ zu überweisen. 

4. Leben bis Zuletzt - Zu Hause Sterben 

In den eigenen vier Wänden selbstbestimmt zu sterben, symbolisiert für viele Menschen das 

„gute Sterben“, verstärkt durch das von der Hospizbewegung offerierte Ideal eines 

„schmerzfreien, friedlichen, seelisch verarbeiteten, durch zugewandte Menschen begleiteten, 

subjektgesteuerten und bei Bedarf religiös gerahmten Vorgang, dessen Sinn in der 

Vollendung des (diesseitigen) Lebens liegt“ 3. Die Realität aber hat gerade im Angesicht 

einer schweren Erkrankung oftmals auch mit Schmerzen und anderem Leid jeglicher Natur, 

mit Belastung und Verantwortung gerade für pflegende Angehörige sowie  mit vielen ganz 

                                                
3
 Schneider, Werner, Pfeffer, Christine & Hayek, Julia 2009. "Sterben dort, wo man zuhause ist…" - 

Organisation und Praxis von Sterbebegleitungen in der ambulanten Hospizarbeit: Ergebnisbericht 
Langfassung. Unveröffentlichte Studie. Augsburg [Stand 2011-10-09] 
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pragmatischen, oft unbeantworteten Fragen und ungelösten Problemen zu tun.4 Um Sterben 

zu Hause trotz komplexer Symptome dennoch Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es 

Strukturen und Personen, die darauf vorbereitet sind, gerade dies zu unterstützen 

Multiprofessionelle Teamarbeit 

Die meisten Menschen mit unheilbaren, zum Tode führenden Erkrankungen  und ihre An- 

und Zugehörigen brauchen Beratung und Unterstützung, um ein Sterben zu Hause, dazu 

zählen auch die Alten- und Pflegeheime wirklich werden zu lassen. Gerade dort wollen die 

Menschen sicher sein, dass sie am Ende ihres Lebens nicht mehr ins Krankenhaus müssen 

und dort, wo sie leben auch gut versorgt sind. Dafür ist im Regelbetrieb des 

Gesundheitswesens nur unzureichend Zeit und auch die dazu benötigten Ressourcen und 

Kompetenzen sind nicht ausreichend.  

Der Beratungs- und Begleitbedarf umfasst eine Vielzahl von Themen. Um den  Nöten und 

Ängsten, im Angesicht des nahenden Todes, umfassend gerecht werden zu können, ist  eine 

enge multiprofessionelle Teamarbeit ein wichtiges Kernelement in der palliativen 

Versorgung. 

Die ambulant palliative Versorgung komplex erkrankter Menschen als 
Teamkomplexleistung von Medizin und Pflege am Beispiel einer 
Patientenversorgung 

Ein Bericht von Dr. Petra Dietz-Laukemann 

Herr R.C. aus Garching, 76 Jahre alt, litt an einem metastasierenden Prostatakarzinom, 

Erstdiagnose 2010.  2013 begann es dann in die Knochen und in die Lymphknoten zu 

metastasieren, später auch in die Leber. Er hatte eine lange Krankheitsgeschichte mit 

Operation, verschiedenen Chemotherapien und Bestrahlungen hinter sich, zuletzt auch mit 

palliativem Ansatz, da der Tumor nicht mehr kurativ zu behandeln war. Auch bestand bei 

dem Patienten seit 2013 ein chronisches Schmerzsyndrom aufgrund einer 

Wirbelsäulenoperation im Lendenwirbelbereich. 

Die Anbindung bzw. Anfrage zur Mitbetreuung über unser SAPV-Team kam vom 

palliativmedizinischen Konsiliardienst am Klinikum Rechts der Isar, wo der Patient sich 

nochmals wegen einer akuten AZ-Verschlechterung und starken Schmerzen vorstellte. Bei 

Entlassung erfolgte der Erstkontakt durch unser Team bei dem Patienten zu Hause.  

Der Patient lebte alleine in einem Reihenhaus, versorgt durch eine 24-h Pflegekraft aus 

Polen und seiner Tochter, die jedoch beruflich sehr eingespannt war. Des Weiteren hatte der 

Patient einen Sohn. Zu beiden Kindern bestand eine enge Bindung, wenngleich das Thema 

Krankheit, Tod und Streben keinen Raum fand. Insbesondere durch das tragische und 

traumatische Versterben seiner Ehefrau vor 2 Jahren, die am Vorabend noch eine 

Patientenverfügung erstellt hatte, weigerte sich der Patient bisher, selbst eine 

Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht zu erstellen. Deshalb stand zunächst bei 

der Versorgung eine gute schmerztherapeutische Einstellung durch die Palliativmedizinerin 

als auch die psychosoziale Anbindung mit Verarbeitung der Ängste und Sorgen und darüber 

Erstellung einer Patientenverfügung und vor allem Vorsorgevollmacht im Vordergrund. Unser 

                                                
4
 Goudinoudis, Katja 2012. „Die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung in Deutschland“: 

Masterthesis zur Erlangung des akademischen Grades Master of Advanced Studies „Palliative Care“/ 
MAS, IFF-Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung Abteilung Palliative Care und 
Organisations-Ethik / Wien, Alpen-Adria Universität Klagenfurt 
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Sozialpädagoge fand sehr schnell Zugang zum Patienten, so dass mit seiner Hilfe eine 

Familienkonferenz einberufen werden konnte und die Patientenverfügung und insbesondere 

die wichtige Vorsorgevollmacht erstellt wurde. Auch Hilfe beim Ausfüllen des 

Pflegestufenantrages als auch die Besprechung seiner Beerdigungswünsche fand in dieser 

Runde statt. Der Patient betonte, dass er in seinem häuslichen Umfeld bleiben wolle und nur 

im Notfall einer Krankenhauseinweisung zustimmen würde. Dies blieb bis zuletzt sein 

erklärter Wille.  

Pflegerisch stand neben der Anleitung der 24-h-Pflegefkraft in die Körperpflege und 

Medikamentengabe (u.a. Obstipationsprophylaxe bei Opiateinnahme) insbesondere die 

Versorgung mit Hilfsmitteln im Vordergrund.  

Nach Einbindung eines Physiotherapeuten zur Lymphdrainage über unseren 

Physiotherapeuten im Team kam es zur Stabilisierung der Schmerzen, so dass der Patient 

zunächst in die allgemeine Ambulante Palliativversorgung wieder entlassen wurde.  

Nach drei Wochen kam es zu einer akuten Verschlechterung des Allgemeinzustandes, der 

Schmerzen und insgesamt der Kraft des Patienten, so dass er wieder in die Versorgung 

durch unser Team aufgenommen wurde. Es erfolgten nun mehrmalige Besuche wöchentlich 

über ca. 4 Wochen, wo insbesondere die komplexe Situation der Versorgung zu Hause und 

die dadurch erfolgte multiprofessionelle Leistung im Team in den Vordergrund rückten. 

Durch den progredienten Kräfteverlust musste eine pflegerische Versorgung im Erdgeschoss 

(bisher fand der Lebensmittelpunkt des Patienten sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten 

Stock statt, was einen riskanten Treppengang zur Folge hatte) auf die Beine gestellt werden. 

Organisation eines Pflegebettes (mit zunehmenden Problemen bei den Kassen), Wechsel 

eines Blasendauerkatheters bis zu 3x/Woche, Unterstützung und Anleitung einer zunehmend 

überforderten 24-h Pflegekraft (die ursprünglich für haushälterische Tätigkeiten angestellt 

wurde) sowie Organisieren von Nachtwachen zur Entlastung der Angehörigen nachts bei 

zunehmender nächtlicher Unruhe sind nur eine der vielen Aufgaben der Pflege gewesen.  

Hinzu kam, dass die orale Einnahme der Medikamente nicht mehr gewährleistet war, so 

dass der Patient auf ein parenterales Pumpensystem umgestellt wurde, womit zumindest die 

Schmerzen gut in den Griff zu bekommen waren. Mit kontinuierlicher  Reevaluation und 

Anpassung der Maßnahmen sind  nur einige der Aufgaben der Palliativmedizinerin  genannt. 

Die psychosoziale Betreuung rückte auch in diesem Stadium mehr und mehr in den 

Vordergrund, da die Angehörigen, insbesondere die Tochter mit der Doppelbelastung ihrer 

anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit in einem amerikanischen Unternehmen und der 

Versorgung und der Verantwortung zu Hause überfordert waren. Der nicht verarbeitete Tod 

der Ehefrau / Mutter machte allen Beteiligten schwer zu schaffen, so dass auch unser 

Seelsorger „mit ins Boot geholt“ wurde und den Patienten zweimal besuchte.  

Mit der  Überforderung der Betreuenden neben dem  Wunsch des Patienten, zu Hause 

bleiben zu können,  wuchs die  Belastung auch für das Team. Sowohl die Angehörigen, als 

auch den Patienten im Fokus zu haben, stellten alle vor eine große Herausforderung und 

hatte mehrere Gespräche im Kreise der Familie zur Folge. Letztlich wurde die Entscheidung 

getroffen, den Patienten wider seinen Willen aber aufgrund der Überlastung auf eine 

Palliativstation zu verlegen. Die nötige Absprache und Organisation mit den Kollegen erfolgte 

mit der Palliativmedizinerin und der Pflegekraft. Drei Tage vor Verlegung kam es zu einer 

weiteren Verschlechterung, so dass der Seelsorger in den Familienkreis nochmals für eine 

spezielle Krankensegnung gerufen wurde. Im Beisein des Seelsorgers und der beiden 

Kinder verstarb der Patient dann sehr ruhig und friedlich, kurz nach Eintreffen des Sohnes, 
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der nie beim Sterben der Eltern dabei sein wollte. So konnte letztendlich der Wunsch des 

Patienten erfüllt werden.  

Bei der Versorgung von H. C. wird ganz deutlich, dass eine multiprofessionelle und 

interdisziplinär eng vernetzte  Struktur wichtig ist, um das Verbleiben und letztlich auch 

Versterben zu Hause zu ermöglichen. Pflege und Medizin haben sich vor allem um 

Symptomkontrolle mit Linderung von Schmerzen und Unruhe als auch Organisation und 

Anleitung der Pflege gekümmert. Aber ohne die Hilfe des Sozialpädagogen, der Seelsorge 

und des Physiotherapeuten wäre wohl die Versorgung so zu Hause nicht möglich gewesen.  

Ein Netz der Fürsorge knüpfen – Miteinander das Lebensende 
orchestrieren5 

„Was alle angeht, können nur alle angehen“6.  

Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 

auch ein spezialisierter Dienst wie das ZAHPV kann nur ein Teil des zu knüpfenden Netzes 

sein. Und jeder in diesem Netz ist aufgefordert die Partitur des Lebensende, die der Patient 

und seine Familie vorgibt zum erklingen zu bringen. Dafür muss auf der einen Seite jeder 

sein Instrument exzellent beherrschen, aber auch seine Pausen und Einsätze nicht 

versäumen. Die Trompeten dürfen nicht versuchen, die Triangeln zu übertönen. Nur wenn 

sich alle auf eine gemeinsame Interpretation einstimmen können und der Koordination eines 

Dirigenten folgen, wird es gelingen das Lebensende orchestral zum erklingen zu bringen. 

 

 
Abbildung 8: Das Orchestrieren des Lebensendes, E. Loewy 

                                                
5
 Loewy, Erich H. 2000. ORCHESTRIEREN oder TÖTEN, in Loewy, Erich H. & Gronemeyer, Reimer 

(Hg.): Hospizbewegung im internationalen Vergleich: Dokumentation des ersten Gießener 
Symposiums vom 10. bis 12. Dezember 1999, 7–17. 
6
 Metz, Christian & Heimerl, Katharina 2002. "Was alle angeht, können nur alle angehen": Der 

Stellenwert von interdisziplinärer Teamarbeit, in Pleschberger, Sabine, Heimerl, Katharina & Wild, 
Monika (Hg.): Palliativpflege: Grundlagen für Praxis und Unterricht. Wien: Facultas Universitätsverlag, 
301–314 
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Zahlen und Fakten 

Statitsik: 

 

 
AHPB SAPV 

Anfragen 687 

Beratungen 130 33 

Begleitungen 50 342 

Ø Betreuungsdauer in Tagen 99 26,4 

Mediane7 Betreuungsdauer 21,5 16,5 

Abbildung 9: Statistischer Überblick 

 

Altersgruppen 

 

Abbildung 10: Alter der SAPV-Patienten 

Unsere Patienten waren zwischen 19 und 101 Jahren alt. 

Wohnorte 

Im fünften Jahr ZAHPV hat sich unser Angebot flächendeckend im gesamten Einzugsgebiet 

verbreitet. Fast überall werden wir gerne als Partner mit die Versorgung einbezogen. Auch in 

unserem neuen Wirkungskreis Ebersberg wurden wir im gesamten Landkreis an vielen Orten 

mit offenen Türen empfangen und konnten so von Beginn an eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den vorhandenen Strukturen aufbauen.  

 

                                                
7
 Innerhalb dieses Zeitraum wurde die Hälfte Betreuungen beendet 

2 3 
18 32 
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160 
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34 
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Alter der SAPV-Patienten 
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Abbildung 11: Betreuungen nach PLZ 

Zahlen rund um die Betreuung  

gefahrene km 92.713  

Fahrzeit in Stunden 1677 (Das entspricht 43 Arbeitswochen) 

Anzahl Besuche 5700  

Betreuungsdauer in Stunden 8228 (= 210 Arbeitswochen) 

 

 

Abbildung 12: Betreuungen Landkreis Ebersberg 

München 
Stadt 

7% 

München 
Land 
69% 

Ebersberg 
24% 

Betreuungen nach PLZ 
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Abbildung 13: Betreuungen im Landkreis München 

 
 

Aus der Praxis 

Ein Fallbericht von Dr. Barbara Kowalski 

Im April 2013 wurde bei Herrn S. ein Gallengangskarzinom diagnostiziert. Nach zahlreichen  

Klinikaufenthalten in der folgenden Zeit wurde Herr S. Anfang Januar 2015 mit 

Einverständnis des Hausarztes in unsere spezialisierte  ambulante  Palliativversorgung 

(SAPV) aufgenommen. 

Beim Erstbesuch sahen wir einen Patienten mit deutlichen Beschwerden, der sich aber in 

der häuslichen Umgebung wohl fühlte und nicht erneut ins Krankenhaus wollte. 

Unsere vielfältigen Aufgaben als interdisziplinäres Team bestanden ärztlicherseits in 

Einstellung und Überwachung der Schmerztherapie bei starken Schmerzen im Oberbauch. 

Auch die immer wieder auftretende Übelkeit und Erbrechen behandelten wir medikamentös. 

Die wichtigste ärztliche Aufgabe bestand in den Aszitespunktionen, die 2x wöchentlich nötig 

war und die wir für den Patienten bequem und schmerzfrei, trotzdem aber unter sterilen 

Bedingungen auf dem Sofa im Wohnzimmer durchführten. Dadurch konnten für den 

Patienten die sehr belastenden, oft Stunden dauernde Klinikbesuche vermieden werden. 

Dafür war Herr S.  sehr dankbar. 

Von pflegerischer Seite gaben wir Tipps zur Ernährung, Mund- und Körperpflege sowie zur  

Lagerung und Transfers vom und ins Bett. 

Die starken und sehr belastenden und schmerzenden Beinödeme,  behandelten wir mit 

Diuretika und unser Physiotherapeut organisierte über die örtliche Physiotherapie-Praxis 

eine Lymphdrainage. Um die Therapie zeitnah zu beginnen und die Wartezeit zu 

überbrücken übernahm er die Therapie in den ersten Tagen selber.  
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Viele offene Gespräche über die Erkrankungen, den zunehmenden schweren Symptomen 

und irgendwann bevorstehenden Tod führten wir von Anfang an mit dem Patienten, seiner 

Ehefrau und seinem Sohn. Auf Wunsch besuchte auch unser Seelsorger die Familie, was 

allen großen Trost und Sicherheit gab. 

Bis Anfang Februar erlebte der Patient zu Hause eine sehr gute Zeit im Kreis der Familie mit 

sehr gut kontrollierten Symptomen. 

Anfang Februar kam dann leider  Bluterbrechen als Komplikation hinzu. Herr S. und seine 

Familie lehnten aber eine Krankenhauseinweisung weiterhin ab. 

Der Zustand des Patienten verschlechterte sich zunehmend und  er konnte nicht mehr 

aufstehen. Wir organisierten umgehend ein Pflegebett zur leichteren pflegerischen 

Versorgung und stellten die Medikamente auf subkutane Gabe um, da Herr S. nicht mehr 

schlucken konnte. 

Engmaschig wurde die Familie in dieser Zeit durch unser ganzes Team unterstützt.  Neben 

Ärzten und Pflegekräften wurde der seelsorgerliche Beistand sowie die entlastende 

Physiotherapie als sehr wertvoll empfunden. Herr S. verstarb einige Tage später ganz ruhig 

zu Hause im Wohnzimmer und im Kreis  seiner Familie  -  ganz dem Wunsch des Patienten 

entsprechend. 

Am nächsten Morgen machte Pflegefachkraft  und Ärztin  einen Besuch zur Unterstützung in 

der akuten Trauerreaktion. Der Verstorbene lag mit sehr friedlichem Gesichtsausdruck mitten 

unter uns. Hier bedankte sich die Familie für  die umfassende und menschliche Betreuung 

durch unser Team.  

Diagnosegruppen 

 

Abbildung 14: Diagnosegruppen 

Erwartungsgemäß fanden überwiegend Menschen mit Tumorerkrankungen den Weg in 

unsere Beratung oder Betreuung. Doch wir freuen uns über den kontinuierlichen Zuwachs an 

betroffenen Menschen mit nicht onkologischen Erkrankungen, denn auch wenn diese 

Patientengruppe in ihrer letzten Lebensphase von den Primärversorgern für eine 

Palliativbetreuung noch zu wenig im Fokus ist, wissen wir, dass deren Symptomlast 

vergleichbar ist mit der von Tumorpatienten8 und sie durch eine hospizliche und palliative 

Versorgung in vielen Fällen profitieren. Vor allem hochbetagte und multimorbide Menschen 

                                                
8
 Ostgathe, C., u.a. 2011. Non-cancer patients in specialized palliative care in Germany: What are the 

problems? Palliative Medicine 25(2), 148–152 
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die zusätzlich an einer dementiellen Veränderung leiden, werden von den Akteuren in ihrer 

Palliativbedürftigkeit häufig nicht wahrgenommen.  

Anfragende Stellen 

 
Abbildung 15: Anfragende Stellen 

Wir gehen davon aus, dass ein Teil der Angehörigen den Weg über eine Empfehlung des 

Hausarztes, Pflegedienstes oder des Krankenhauses findet, aber wir stellen auch fest, dass 

wir immer wieder Patienten der „2. Generation“ betreuen. Das bedeutet, dass wir schon in 

der eigenen Familie unterstützend tätig waren oder Freunde oder Nachbarn ihre Erfahrung 

mit uns oder mit einer anderen SAPV weitergegeben haben 

Sterbeorte 

Rund 85% der von uns betreuten Menschen konnte dort sterben, wo sie auch gelebt haben, 

ein noch größerer Teil konnte dort versterben, wo sie es sich gewünscht haben. Denn im 

Verlauf der Erkrankung kann sich auch herausstellen, dass das eigene Zuhause nicht der 

geeignetste Ort dafür ist. Zum einen wollen viele Sterbende ihren Angehörigen nicht zur Last 

fallen und zum anderen kann sich auch trotz einer 24 Stunden Ruf- und Fahrbereitschaft 

herausstellen, dass dies für das eigene Sicherheitsbedürfnis nicht ausreichend ist. Dann ist 

es gut in seinem Netzwerk auch geeignete stationäre Strukturen zu wissen und eine 

entsprechend Alternative anbieten zu können.  

 

Abbildung 16: Sterbeorte in % der betreuten Patienten 
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Kinder als Angehörige 

Von Anja Piotter 

Immer wieder werden wir zur Begleitung und Versorgung von jüngeren Patienten hinzu 

gezogen, die mit ihren Familien und damit häufig auch mit minderjährigen Kindern 

zusammen leben. 

Die Begleitung dieser Patientengruppe stellt für alle Beteiligten eine besondere 

Herausforderung dar. Unser Augenmerk richtet sich hier auch schnell auf die Situation der 

betroffenen Kinder, die oftmals  in der ganzen Sorge um und während der Versorgung des 

erkrankten Elternteils aus dem Blickwinkel  gerät. 

Wiederholt müssen wir davon ausgehen (stellen wir  fest), dass die Kinder nicht ausreichend 

über die Situation aufgeklärt sind und in der Familie nicht  offen über den aktuellen Zustand,  

weitere (medizinische) Maßnahmen und Optionen und schon gar nicht über die zu 

erwartende Prognose gesprochen werden kann. Dies geschieht meist  aus dem 

verständlichen Bedürfnis der Eltern, ihre Kinder schonen zu wollen.  

Nicht selten wird hierbei unterschätzt, in welcher Not sich diese Kinder befinden. Kinder 

verstehen meist schon früh, dass „etwas anders“ ist, weil der Papa oder die Mama häufiger 

müde oder betrübt ist, öfter zum Arzt geht als sonst und bisherige Gewohnheiten und 

Aktivitäten, die dem erkrankten Elternteil wichtig waren, plötzlich unwichtig oder nicht mehr 

durchführbar geworden sind.  

Kinder fühlen sich ausgeschlossen, wenn man ihnen nicht erklärt, was vor sich geht, sie 

nicht ins Geschehen mit einbezogen werden und sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas 

verheimlicht wird. 

(Doch wenn man ihnen nicht erklärt, was vor sich geht und sie nicht mit ins Geschehen 

einbezieht, fühlen sie sich ausgeschlossen.) 

Erfreulicherweise können wir den Familien, insbesondere den Kindern, Unterstützung 

anbieten, in dem wir beispielsweise die örtlichen Kinderhospizdienste hinzu ziehen. Diese 

können den Kindern speziell geschulte Hospizbegleiter zur Seite stellen, die sich nur für die 

Kinder  Zeit nehmen, sich nicht um das erkrankte Elternteil kümmern, sondern ausschließlich 

am Kind „interessiert“ sind. 

Des weiteren können wir älteren Kindern, die im Umgang mit Internet und Online-Foren 

vertraut sind, Beratungsangebote vermitteln, bspw. YoungWings, eine Onlineberatungsstelle 

für trauernde Kinder und Jugendliche der Nicolaidis-Stiftung, über die sie entweder mit 

anderen Kindern, die ähnliche Erfahrungen machen, wie sie selbst, in Kontakt treten, oder 

sich beraten lassen können.  

Sie können sich anonym in diesem Medium bewegen, müssen sich nicht preisgeben in ihrer 

Verletzbarkeit. Dies ist für Kinder und für Jugendliche oft ausschlaggebend, da sie durch die 

Situation verunsichert sind und nicht selten den Grund bei sich suchen, warum es zu Hause 

plötzlich alles ganz anders ist. Der anonyme Zugang erleichtert es den Betroffenen, sich 

über ihre Gefühle, Sorgen und Ängste zu äußern. 

Weitere Angebote für betroffene Kinder und Jugendliche bieten Institutionen wie „Lebensmut 

e.V.“ in Großhadern und „Lacrima“ der Johanniter-Unfallhilfe. 

Darüberhinaus verweisen wir an die  örtlichen Beratungsstellen für Familien, Kinder und 

Jugendliche, sogenannte Erziehungsberatungsstellen, sich persönliche  Unterstützung durch 

pädagogisch und therapeutisch geschultes Personal zu holen. Leider wird hiervon von 
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Seiten der Eltern eher Abstand genommen, da sie diesen Schritt mit der Einschaltung des 

Jugendamt gleich setzen,  was für die meisten doch eher abschreckend wirkt. 

Dennoch vermitteln wir gerne den Kontakt zu den örtlichen Beratungsstellen, wie der Caritas 

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, da diese umfassende Beratung und 

Betreuung für die Kinder anbieten können. So können wir wenigstens ein bisschen dazu 

beitragen, dass den Kindern mit diesem schmerzlichen Verlust auch über den Tod des 

Elternteils hinaus Ansprache und Unterstützung Zuteil werden (zukommen) kann. 

4. Trauerkultur 
„Palliative Care unterstützt die Familie während der Erkrankung des Patienten und in der 

Trauerphase“, so hat es die Weltgesundheitsorganisation 2002 in der Definition von 

Palliative Care formuliert  Auch uns ist es ein Anliegen, die Hinterbliebenen in ihrer Trauer zu 

unterstützen und ihnen in der Trauerzeit eine Anlaufstelle zu bieten. Die gemeinsamen 

Gedenkfeiern sind hierbei oft ein erster Ansatzpunkt. Zweimal im Jahr laden wir die 

Hinterbliebenen ein, gemeinsam mit uns ihrer Toten zu gedenken. Auch für die Mitarbeiter ist 

das ein liebgewordenes Ritual, das aus unserem Jahreskalender nicht mehr weg zu denken 

ist.  

Seit rund zwei Jahren gehört auch ein offener Trauertreff zu unserem festen Angebot. Jeden 

zweiten Mittwoch im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr  können Trauernde ohne vorherige 

Anmeldung an unserem offenen Trauercafè teilnehmen. Geleitet und begleitet wird das 

Treffen, an denen jeweils sechs bis acht Besucher teilnehmen, von Eva Eggemann, 

Sozialpädagogin mit einer Zusatzausbildung in Trauerbegleitung. Wir freuen wir uns, dass 

dieses Angebot so gut angenommen wird und auch, dass wir mit einer festen Trauergruppe 

im letzten Jahr das Angebot ergänzen konnte. Frau Susanne von Müller, ebenfalls 

Trauerbegleiterin hat Trauernde an 10 Abenden ein Stück durch ihre Trauer begleitet. 

Gedenkveranstaltungen 
von Bärbel Schlatter 

Im Jahr 2014 luden wir die Angehörigen unserer verstorbenen Patienten sowie die 

Hausärzte, Pflegedienste und Hospizhelfer, wie jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst zum 

Gedenken ein.  

An einem Spätnachmittag im  Mai machten wir bei schönstem Wetter einen Spaziergang mit 

rund 50 Teilnehmern um den Deininger Weiher. An verschiedenen Stellen hielten wir inne 

und  hörten meditative Texte zum Thema Jahresringe. Nach einer Art  Rückblick auf Altes 

mit den Spuren und Kerben des bisherigen Lebens, eröffneten wir den Blick auf Neues mit 

all seinen Chancen und Herausforderungen. 

Zum Abschluss genossen wir in der „Gaststätte Deininger Weiher“ in gelöster Atmosphäre 

ein wunderbares Abendessen und gute Gespräche. 

Im  November hielten wir in der Kirche „Zum Guten Hirten Oberhaching“ einen traditionellen 

Gedenkgottesdienst für wiederum rund 50 Personen.  Als Symbol der Hoffnung konnte hier 

jeder Teilnehmer Weizenkörner in eine Schale mit Erde pflanzen, als Sinnbild für den 

Trauerprozess: Verwandlung der Trauer -  Neues kann und darf wachsen.  

Es war eine stimmungsvolle, feierliche Veranstaltung, die wir im anschließenden 

Gemeindehaus bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen ließen. Auch hier gab es 

einen lebhaften Austausch über gemeinsam Erlebtes in schwierigen Zeiten von Angehörigen 

und Mitarbeitern und es wurde geweint aber auch miteinander gelacht und schöne 

Erinnerungen ausgetauscht.   
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Trauerarbeit im ZAHPV 

von Susanne von Müller, Trauerbegleiterin 

Ein Bericht über die Trauerarbeit im ZAHPV von Susanne von Müller: 

Das Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung hat im letzten Jahr eine 

tragende Säule seines Angebots ausgebaut und verstärkt. 

Eine der zentralen Aufgaben der Hospizarbeit und  Palliativversorgung  ist neben der 

Begleitung und Versorgung Sterbender auch die Unterstützung in der Trauerzeit und 

Begleitung der Angehörigen über den Tod hinaus. 

Offenes Trauer Cafè 

Mit dem offenen "Trauercafé" wurde vor über zwei Jahren eine Möglichkeit für Trauernde 

geschaffen, ihrer Trauer Raum zu geben und sie miteinander zu teilen. Inzwischen wird 

dieses Angebot sehr gut angenommen. Eva Eggemann, eine qualifizierte Trauerbegleiterin, 

hat das monatlich stattfindende Treffen bis zu ihrer Elternzeit erfolgreich aufgebaut. Damit 

dieses Angebot auch weiterhin fortgeführt werden konnte, wurde  ich als Vertretung 

engagiert. Als ausgebildete Trauerbegleiterin habe ich die Monate bis zum Sommer 2014 die 

Gruppe geleitet und begleitet.  

Inzwischen ist das "Trauercafé" zu einer festen Institution im Umkreis geworden und einige 

Trauernde sind schon seit über 1,5 Jahren dabei. In der Gemeinschaft wird über den Verlust 

gesprochen, Erinnerungen und Erfahrungen ausgetauscht und Gedanken und Gefühle 

angesprochen, die in der Zeit der Trauer aufkommen können. Doch das Schicksal, das sie 

alle verbindet schafft eine vertrauensvolle Umgebung in der sich jeder Trauernde gut 

aufgehoben fühlt und gerne wiederkommt. Auch neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich 

willkommen und werden von der Gemeinschaft gerne aufgenommen. Das Trauercafé als 

offener Treffpunkt findet regelmäßig am 2. Mittwoch im Monat von 15 - 17 Uhr in den 

Räumen des ZAHPV statt und steht jedem offen, der um einen Menschen trauert. Das 

Angebot ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, kleine Spenden sind 

willkommen.   

TrauerZeitRaum 

Durch meine Vertretungszeit wurde ein weiteres Angebot für Trauernde ausgearbeitet. Seit 

September 2014 findet unter meiner Leitung/Begleitung das "TrauerZeitRaum"-Angebot statt. 

Es ist ein Gruppenangebot, das an 8 Abenden stattfindet und einen festen Kreis von 10 

Teilnehmern hat. Ziel dieses Gruppenangebots ist es, Trauerprozesse zu initiieren und zu 

begleiten. Dabei werden unterschiedliche kreative Angebote gemacht, auf die Trauer 

einzugehen. Trauer ist  für jeden Trauernden individuell und kann daher auch 

unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Doch in der Gemeinschaft erhalten die Trauernden 

Unterstützung und Halt. 

Aufgrund der guten Resonanz wurde ein weiteres Gruppenangebot für Frühjahr 2015 

geplant, das am 18. Februar beginnen sollte. Für kommenden Herbst 2015 ist ebenfalls 

wieder eine Abendreihe geplant, auf die zu entsprechender Zeit wieder hingewiesen wird. 

Die Abende finden zu festen Terminen von 19 - 21 Uhr in den Räumen des St. Rita 

Altenheims statt. Die Gebühr beträgt 80 Euro pro Person und beinhaltet auch einen kleinen 

Pausensnack. Ein kostenloser Informationsabend findet 2-3 Wochen vor Beginn statt. 
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Interessenten können sich mit dem ZAHPV in Verbindung setzen und die genauen Termine 

erfragen. 

5. Seelsorge im ZAHPV 

Seit Oktober 2012 zählen wir zu den glücklichen SAPV-Teams, die im Rahmen eines 

Modellprojektes der Deutschen Bischofskonferenz „Seelsorge in der ambulanten 

Palliativversorgung“ mit einem eigenen Seelsorger ausgestattet wurden. In Bayern hat die 

evangelische Landeskirche  ein Begleitprojekt gestartet und insgesamt vier Teams der SAPV 

in Bayern mit einem evangelischen Seelsorger ausgestattet. Wir freuen uns im Sinne der 

Ökumene und der Überkonfessionalität, dass an unserem ZAHPV mit Harry Braun, ein 

evangelischer Diakon den Seelsorgeauftrag übernommen hat. Unser besonderer Dank gilt 

der Evangelischen Landeskirche, die diese Stelle bisher finanziert hat. Eine 

Anschlussfinanzierung muss für das Jahre 2016 gefunden werden.  Seelsorge ist seitdem in 

unserem Team an vielen Stellen spürbar geworden. Zum einen ist sie für die Patienten 

anbietbar und greifbar geworden, haben wir uns davor z.B. an Samstagnachmittagen 

verzweifelt bemüht einen Seelsorger zur Stützung einer existenzielle in die betroffenen 

Familien zu bekommen, kann sie jetzt als selbstverständliche Ergänzung und 

niederschwelliges Angebots, sozusagen als Teamkomplexleistung, (fast) jederzeit zum 

Einsatz kommen. Da es in den vielen  Situationen mehr um die Sorge um die Seele(n) als 

um liturgische Rituale geht, spielt die Konfession des Seelsorgers eine eher untergeordnete 

Rolle, viel wichtiger sind seine kommunikativen, empathischen und seelsorgerlichen 

Kompetenzen. 

Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade! (aus Psalm 25) 

Ein Bericht von Harald Braun 

Dieser Vers aus Psalm 25 und dieses Bild (s. Abbildung 17: "Auf Gottes Wegen" - Anfahrtswege 

in der SAPV-Seelsorge) zeigen für mich auf wunderbare Weise, auf was es in der Seelsorge 

im Rahmen der SAPV ankommt. 

 
Abbildung 17: "Auf Gottes Wegen" - Anfahrtswege in der SAPV-Seelsorge 

„Zeige mir, Herr, deine Wege.“ Zu oft ist man als Seelsorger in der Gemeinde auf den 

gewohnten Wegen unterwegs – man muss es sein, denn organisatorische Notwendigkeiten 

lassen das Abschweifen meistens gar nicht mehr zu.  

In der SAPV wird Seelsorge nicht immer aber immer wieder an Stellen wichtig, an denen sie 

weder erwartet noch von Patienten und/oder Zugehörigen angefordert wurde oder gar sich 
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selbst angeboten hätte. Und plötzlich ist da einer dieser „Wege“. Sei es in einem alten 

Bauernhaus „auf dem Diwan in der Stub’n neben dem Stall“, bei einem jungen Paar die sich 

vor Jahren schon aus der Kirche durch Austritt verabschiedet haben oder bei der alten 

demenzkranken und nicht mehr kontaktfähigen Dame, die plötzlich ein Lächeln auf den 

Lippen hatte. 

„Lehre mich deine Pfade!“ Es gibt nicht „die“ Seelsorge an einem palliativen Patienten oder 

seinen Zugehörigen. Es ist die – manchmal spannende und selten leichte – 

Herausforderung, die einem als Seelsorger in diesen Situationen gestellt wird: Wie kann ich 

als Seelsorger hier helfen? Es ist ein Prozess, ein Pfad, auf dem ich sowohl mit den 

Patienten als auch mit meinem Gott unterwegs bin. Meistens geht es auch nicht um eine 

konkrete Antwort, sondern mehr um das gemeinsam unterwegs sein. 

Das Bild vereint beides: Den Weg Gottes mit seinen Menschen zu suchen, keine Vorbehalte 

zu haben, sich nicht von den unwegsamen Wegen des Lebens (und der Anfahrt) 

abschrecken zu lassen. Und auf den Pfad Gottes zu vertrauen: Es ist wichtiger sich mit den 

Patienten den Fragen zu stellen und gemeinsam nach Antworten zu suchen als solche 

vorgefertigt dabei zu haben. 

Hintergrund 

Spirituelle bzw. seelsorgliche Begleitung wird von der WHO in der Definition von Palliative 

Care aus dem Jahr 2002 neben der medizinischen, pflegerischen und sozialen als vierte 

Säule in der palliativen Betreuung Schwerstkranker und Sterbender genannt. Fest 

implementierte Seelsorge in einem multiprofessionellen Team im Bereich der ambulanten 

Palliativversorgung ist bundes- und bayernweit nicht Standard. Die durch ein Projekt 

geschaffenen Stellen, wie im ZAHPV, sind aber mittlerweile in einer Phase der Klärung, 

welchen Anteil an der Seelsorge die generelle Gemeindeseelsorge übernehmen kann und 

für welche Anteile es hier spezialisierte Seelsorge-Mitarbeiter im Team bedarf. 

Forschungsprojekt 

Die Evaluation von Art und Weise der Mitarbeit eines kirchlichen Seelsorgers direkt im 

multiprofessionellen SAPV-Team sowie dessen Rollen und Aufgaben war Ziel eines durch 

die Deutsche Bischofskonferenz initiierten bundesweiten Projekts, an das sich in Bayern die 

Evang.-Luth. Landeskirche angeschlossen hat. Diese stellt seit dem Jahr 2012 einen Diakon 

mit Teilzeitauftrag für das ZAHPV und die Arbeit in der SAPV zur Verfügung. 

Auch wenn die Ergebnisse des Forschungsprojekts noch nicht endgültig aufgearbeitet und 

veröffentlicht worden sind, können folgende erste Ergebnisse bereits benannt werden. 

Hieraus gilt es kontinuierlich erste und langfristige Konsequenzen zu ziehen. 

 Ein großer Teil der Arbeitszeit findet im und mit dem Team bzw. einzelnen 

Mitarbeitern statt. Hier sind zum einen besonders Team- und 

Patientenbesprechungen zu nennen, in denen Seelsorger einen ganz anderen 

Blickwinkel einnehmen und so den möglichen Bedarf an Seelsorge und spirituellen 

Bedürfnissen bereits früh wahrnehmen. Zum anderen sind es Angebote, die sich auf 

das Team beziehen, wie z.B. regelmäßige Totengedenken, Gedenk-Gottesdienste, 

kollegiale Gespräche und Mitarbeit in der Aus- und Fortbildung. Diese Punkte haben 

nicht nur einen – ohne Frage wertvollen – Selbstzweck, sondern gibt Seelsorge ein 

Gesicht, wodurch sich Inhalte und Chancen kirchlicher Seelsorge, unabhängig vom 

eigenen Bezug zur Kirche, für Team-Mitglieder eröffnen und diese sie dann als 

Multiplikatoren Patienten und deren Zugehörigen anbieten können. 
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 Gemeindeseelsorge kann selbstverständlich aber nicht zwangsläufig die Betreuung 

Sterbender im Rahmen eines palliativen Kontextes übernehmen. Je nach Komplexität 

des Falls und seinen zeitlichen Anforderungen kann dies mehr oder weniger von 

Seelsorgern aus der Kirchengemeinde übernommen werden. Als deutlich 

begrenzender Faktor hat sich allerdings herausgestellt, wie schwer es für Mitarbeiter 

des SPAV-Teams ist, den richtigen Ansprechpartner der richtigen Institution/ 

Konfession/ Religion kurzfristig herauszufinden und zu erreichen. Hier zeigte sich, 

wie hilfreich für die Mitarbeiter ein einziger Ansprechpartner für alle spirituellen und 

seelsorgerlichen Anliegen der Patienten ist. 

 Seelsorge findet nicht nur aufgrund arbeitsteiliger Gründe ökumenisch statt. So wie 

die Gesellschaft an sich nicht nur in einer Religion oder Konfession verortet ist, muss 

gerade in diesem Kontext immer und besonders über den eigenen Tellerrand geblickt 

und stellvertretend alle konfessionellen und spirituellen Aspekte wahrgenommen 

werden. Ziel eines Seelsorgers in der SAPV ist es immer, zur gesuchten und 

gewünschten konfessionellen Form einen gelungenen Kontakt herzustellen. 

 Es hat sich flächendeckend gezeigt, dass Menschen in und rund um eine palliative 

Betreuung in der Seelsorge v.a. das Gespräch suchen. Rituale und Sakramente 

haben sich nach wie vor als buchstäblich segensreich erwiesen, werden aber oft erst 

im Verlauf einer Begleitung relevant und abgerufen. Besonders hier zeigt sich die 

Chance und Wichtigkeit eines Duetts von SAPV- und Gemeinde-Seelsorge. 

6. Vermittlung von Wissen und Haltung 

Brigitte Schmitt-Hausser 

Die Vermittlung hospizlicher und palliativer Haltung und Kompetenz sehen wir laut unserem 

eigenen Selbstverständnis sowie den Grundsätzen von Palliative Care, als eine unserer  

zentralen Aufgaben. 

Neben der Beratung und Anleitung unserer Kollegen und Kolleginnen ist es uns ein Anliegen  

unser Fachwissen strukturiert weiterzugeben und zu vertiefen, um es so nachhaltig 

anzulegen. Unser Wunsch ist es für das Thema Sterben, Tod und Trauer zu sensibilisieren 

und damit die Professionalisierung im Bereich Palliative Care bei allen an der Versorgung 

Beteiligten zu stärken.  

Fundierte Basisqualifikation 

Eine fundierte Basisqualifikation in allen Bereichen der medizinischen, therapeutischen und 

pflegerischen Betreuung  dient den Patienten und ihren Zugehörigen für eine bestmögliche 

Versorgung. Die hinzugewonnene Kompetenz der Betreuenden gibt nicht nur den 

betroffenen Menschen Sicherheit und Halt, in der für sie sehr schwierigen und existenziell 

bedrohlichen Situation, sondern auch den Mitarbeitern/innen, die diese Fürsorge täglich 

gewährleisten. 

Die von uns organisierten  interdisziplinären und multiprofessionellen Fallbesprechungen 

sind inzwischen  ein fester Programmpunkt im Jahresablauf.  Drei mal im Jahr laden wir an 

wechselnden Veranstaltungsorten im Landkreis München zu einem fachlichen Austausch. 

Die Teilnehmer kommen aus den verschiedenen Bereichen der ambulanten und stationären 

Gesundheitsfürsorge. Hier treffen sich Hausärzte, Palliativmediziner, Physiotherapeuten, 

Ehrenamtliche, Pflegende, Seelsorger und Sozialarbeiter um von ihren Erfahrungen zu 

berichten, Fragen zu bearbeiten und an Fallbeispielen zu lernen. 
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Hospizkultur und Palliativkompetenz 

Hospizkultur und Palliativkompetenz in den Einrichtungen der Altenpflege zu entwickeln ist 

ein „Top down – buttom up“-Prozess.  Dazu bieten wir individuell zugeschnittene 

Fortbildungs- und Implementierungsprogramme. Auf diesem Weg durften wir  wieder 

verschiedene ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in unserem Einzugsgebiet 

begleiten:   

 KWA Unterhaching,  

 Caritas-Altenheim Sankt Rita in Oberhaching,  

 Nachbarschaftshilfe Kirchheim,  

 Ambulante Pflegedienst der Caritas Miesbach,  

 Maria Theresia Heim in Neubiberg und in Dorfen. 

Unsere Angebote sind vielseitig und immer den Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen 

Institution angepasst.  

Gerne unterstützen  wir die Einrichtungen als Partner  auch bei der Organisation und 

Moderation von Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter, Angehörige und Hausärzte,  in 

den vergangenen Jahren zum Beispiel in Pflegeheimen in Garching, Vaterstetten, 

Unterhaching und Ebersberg. 

Workshops und Seminare 

Für unsere Netzwerkpartner bieten wir verschiedene Workshops und  Seminare, 

multiprofessionell oder auch berufsgruppenspezifisch an. Manche unsere Angebote erfreuen 

sich großer Beliebtheit und werden entsprechend nachgefragt,  so dass wir sie im Jahreslauf 

fest planen. Dazu gehören folgende multiprofessionelle  Workshops zu den Themen  

 Schmerz - und Symptomkontrolle,  

 Schmerzerfassung bei Demenz und 

 Portversorgung.  

Bereichert wurde unser Programm durch Tagesseminare zu Kienästhetik, Spirituale Care 

oder den jährlich stattfindenden Pflegetag für Ehrenamtliche Hospizbegleiter. 

Auch der Einladung zu speziellen berufsgruppenbezogene Veranstaltungen, Grundlagen der 

Palliative Care,  für Apotheker und Physiotherapeuten sind zahlreiche Interessenten gefolgt. 

Ein wesentliches Anliegen dieser Veranstaltungen, liegt neben der Professionalisierung 

unserer Mitstreiter auch in der Begegnung  und der Kontaktpflege der Einzelnen und dem 

Wachsen zu einer Gemeinschaft. 

Es erfüllt uns mit Stolz und Freude dass wir auf  zahlreiche, sehr kompetente Referenten 

zurückgreifen können, die uns tatkräftig unterstützen und unsere Veranstaltungen durch ihr 

hohes Maß an Erfahrung und Fachlichkeit bereichern. 

Zusammenarbeit mit dem IBE 

Wir freuen uns über die  Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildung und Entwicklung  IBE 

der Caritas  Das IBE  entlastet uns  deutlich in den verwaltungstechnischen Aufgaben und 

unterstützt  unsere Partner bei Fragen der Projektförderung. 
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Hospitationen 

Jedes Jahr melden sich zahlreiche Interessenten unterschiedlicher Berufsgruppen bei uns 

und fragen, ob wir ihnen einen Einblick die ambulante Palliativversorgung gewähren können. 

Eine strukturierte Hospitation ist uns ein Anliegen, deswegen gibt es für diesen Bereich einen 

festen Ansprechpartner, der die Hospitationsanfragen koordiniert und entsprechend der 

Bedürfnisse das Hospitationsprogramm zusammenstellt.  

Insgesamt 14 Menschen aus sechs Berufsgruppen konnten wir in 36 Tagen unsere Arbeit 

näher bringen 

 
Abbildung 18: Hospitationen nach Berufsgruppen 

7. Finanzierung 

Kosten 
Den Löwenanteil unsere Kosten machen naturgemäß die Personalkosten aus. „Low 

technology – high“ personality“ ist eine weitere Maxime der Hospiz- und Palliativversorgung 

und schlägt sich in den Kosten nieder. Das Verhältnis der Sachkosten zu den 

Personalkosten beträgt rund 20:80 (s. Abbildung 19: Kosten im Jahr 2014), was den 

Erwartungen der Kostenträger entspricht. 

 

Abbildung 19: Kosten im Jahr 2014 

Erlöse 
Um diese Kosten zu decken sind wir nach wie vor auf Spenden und Eigenmittel angewiesen. 

Während die SAPV sich durch die Kostenerstattung der Krankenkassen trägt, belaufen sich 
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die Zuschüsse der Krankenkassen im AHPB-Bereich lediglich auf rund 55 %. Die vielen 

„Nebenaufgaben“, wie Trauerbegleitung, Schulungen, Beratung zur Patientenverfügung 

erfahren keinerlei öffentliche Unterstützung und müssen auf andere Wege finanziert werden. 

Hier gilt allen voran unser besondere Dank dem Förderverein „Behütet leben und Sterben 

e.V.“ der uns jedes Jahr großzügig unterstützt. Zusätzlich zu den direkten Zuschüssen 

übernimmt der Förderverein die Kosten für die Atemtherapie und die Physiotherapie und 

unterstützt besondere Bildungsmaßnahmen unserer MitarbeiterInnen. 

 

Abbildung 20: Erlöse 2014 

8. Arbeitsgemeinschaft Ambulanter Hospiz- und 
PalliativBeratungsdienst im Landkreis München  

Die Arbeitsgemeinschaft Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst im Landkreis 

München (ARGE AHPB), gegründet 2003,  hat sich mittlerweile als tragfähige Säule des 

konstruktiven Miteinanders etabliert. Sie umfasst folgende Mitglieder 

o Hospizverein Kirchheim  

o Hospizgruppe der Nachbarschaftshilfe Oberhaching und  

o Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung München Land, Stadtrand 

und Landkreis Ebersberg, Caritas Taufkirchen 

o Hospizgruppen der Nachbarschaftshilfe Sauerlach 

o Hospizverein Isartal 

o Hospizinitiative Unterföhring  

o Hospizgruppe Wegwarte Unterschleißheim, IGSL9  

o Hospizgruppe Ismaning; IGSL7 

o Garchinger Hospizkreis 

Für kleinere Hospizvereine und -gruppen ist es ein unkalkulierbares Risiko, eigene 

Fachkräfte anzustellen, denn die Förderung durch die Krankenkassen stellt keine konstante 

und verlässliche Größe dar. Die Fördermittel werden  jährlich neu errechnet und Mitte des 

folgenden Geschäftsjahres ausgezahlt. Die bis dahin auflaufenden Kosten muss der Träger 

vorfinanzieren. So haben sich die Gründungsmitglieder schon 2003 entschlossen, sich hier 

zusammen zu schließen. Das Caritas-Zentrum Taufkirchen mit seinem Fachdienst AHPB 

(heute Teil des ZAHPV) ist Anstellungsträger für die hauptamtlichen Palliative Care Kräfte 

                                                
9
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der Pflege und Sozialarbeit. Sie leisten die Beratung bzgl. der Versorgung von 

schwerstkranken und sterbenden Menschen, auch in den Gebieten der Kooperationspartner, 

und unterstützen jede der kooperierenden Hospizgruppe dort, wo Unterstützung gewünscht 

und gefragt ist. Dazu gehören: 

A) Bei bekannten Patienten 

- Gemeinsamer erster Hausbesuch mit den Hospizhelfern 

- Vorstellen der Hospizhelfer 

- Besprechen des Auftrages, Zeitumfanges und Aufgaben der Hospizhelfer 

gemeinsam mit Patienten und deren Angehörigen 

- Erstellen der nötigen Dokumentationsunterlagen für die Hospizhelfer 

- Regelmäßiger Austausch mit den Hospizhelfern über Situation und Befinden von 

Patienten, Angehörigen und dem Hospizhelfer 

- Unterstützung und Beratung des Hospizhelfers bei Krisen, Organisatorischem 

oder sozial rechtlichen Fragen 

B) Bei nicht bekannten Patienten 

- Unterstützung und Beratung des Hospizhelfers  bei Fragen nach 

o Möglichkeiten der Palliativen Versorgung zu Haus 

o Antragstellung auf Pflegestufe und Unterstützung bei Besuch des MDK’s 

o Beratungen bei Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 

o Beratung und Unterstützung bei Fragen nach Änderung des 

Therapiezieles 

C) Allgemeines 

- Information und Unterstützung der Hospizdienste zu gesetzlichen und anderen 

Neuerungen 

- Beratung bei Organisatorischen oder Medizinischen Fragen zu den begleiteten 

Patienten 

- Abrechnung und Erstellen der Zuschuss Anträge nach § 39a und Stiftung 

Bayrischer Hospiz  

Darüberhinaus stehen wir unseren Kooperationspartnern für palliativ-fachliche Fragen in der 

Patientenversorgung zur Verfügung, die ehrenamtliche Begleitung wird durch die 

Hospizhelfer vor Ort geleistet und von den jeweiligen Einsatzleitungen koordiniert..  

Die Geschäftsführung mit Antragsstellung für Zuschüsse, Einhaltung der Formalien, 

Organisation von gemeinsamen Fortbildungen u.v.m. übernimmt das heutige ZAHPV. Durch 

diese Kooperation ist die Eigenständigkeit der einzelnen Hospizgruppen in keiner Weise 

eingeschränkt, darüberhinaus dient sie der gegenseitigen Unterstützung und dem 

Austausch. Die Zusammenarbeit ist in einer Geschäftsordnung zum Kooperationsvertrag 

genau geregelt und ist begleitet von regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen und 

Zielvereinbarungen. 

Jeder Kooperationspartner ist für die eigene Arbeit, insbesondere Öffentlichkeitsarbeit und 

Mitgliederwerbung, vor Ort selber zuständig und völlig frei in der Ausgestaltung. 

Regelmäßige Treffen innerhalb der ARGE AHPB dienen dem Informationsfluss und dem 

gemeinsamen Gestalten dieser Arbeitsgemeinschaft, wie z.B. durch gemeinsame 

Fortbildungsveranstaltungen für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter oder den Aufbau einer 

gemeinsamen Homepage.  So ist die Autonomie und Selbständigkeit der einzelnen Gruppen 

gewährleistet, bietet aber gleichzeitig jedem die Unterstützung, die er wünscht. Seit 2013 

z.B. wird die Einsatzleitung der Hospizgruppe Ismaning durch eine Mitarbeiterin des ZAHPV  
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übernommen. Andere Hospizgruppen hingegen koordinieren ihre Einsätze völlig 

eigenständig. In jedem Fall bietet die ARGE AHPB einen breit gefächerten fachlichen 

Austausch zur Optimierung der Patientenbetreuung und einen maximalen Synergieeffekt in 

der Aus- und Fortbildung der Hospizhelfer. 

Im letzten Jahr haben die insgesamt 83 ehrenamtliche HospizbegleiterInnen der ARGE 

AHPB rund 11.000 Stunden aufgebracht, den großen Teil in rund 80 der direkten 

Patientenbegleitung, aber auch für die eigene Fortbildung und Supervision oder für weitere 

Projekte, wie „Hospiz macht Schule“ wurde ehrenamtliche Arbeit geleistet.  

Unser Dank gilt hier neben den sehr engagierten Ehrenamtlichen, aber auch unsere 

Kooperationspartnern in der ARGE AHPB für die sehr angenehme und konstruktive 

Zusammenarbeit. 

9. Infrastruktur und Verwaltung 

Fuhrparkmanagement 

Hans-Peter Kallin 

Seit 2014 ist der Fuhrpark des ZAHPV auf nunmehr 12 Fahrzeuge angewachsen. Hier 

werden ausschließlich Toyota AYGO nach Caritasspezifikation verwendet.  

Die jährliche Fahrleistung pro Fahrzeug liegt bei ca. 14.000 km, bei einem durchschnittlichen 

Verbrauch von ca. 5,7 l / 100 km. Das heißt wir sind im Jahr 2014 rund 170.000 km gefahren 

und haben insgesamt rund 10.000 Liter. Benzin verbraucht. 

Die Fahrzeuge werden 3 Jahre im Fuhrpark gehalten und gehen dann als Leasing-

Rückläufer an die Firma GE-Leasing zurück. Seit November 2011 werden neue Kfz. nicht 

mehr geleast, sondern gekauft, da dadurch eine Kostenreduktion zu erwarten ist. Die 

Verweildauer wird sich in diesem Falle an der Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge nach dem 

3. Jahr ergeben. Derzeit werden die letzten beiden Leasingfahrzeuge im Februar und Mai  

2015 zurück an die Firma GE-Leasing zurückgegeben. 

In der Regel haben alle „Außendienstler“ ein festes Fahrzeug. In Spitzenzeiten muss eine 

genaue Planung der Hausbesuche erfolgen, damit jeder Mitarbeiter seine Hausbesuche 

durchführen kann.  

Sowohl der Mitarbeiter im Rufdienst (Vordergrund) als derjenige im Hintergrund müssen die 

Fahrzeuge mit nach Hause nehmen, um im Bedarfsfalle schnellstmöglich zum Patienten zu 

gelangen.  

Kleinere Reparaturen und Wartung, Einlagerung der Winter- / Sommerreifen werden durch 

die Firma Kfz.-Service Huber in Taufkirchen durchgeführt. 

Bei der Wartung, Organisation wichtiger Werkstatttermine, der Fahrzeugpflege, kleiner 

Reparaturen und Besorgungen erhalten wir Unterstützung von Herrn Walther und Herrn 

Winkler. Beide Herren werden durch ihre Vielseitigkeit auch für kleinere Arbeiten in den 

Büros und Besorgungen, hier insbesondere Botenfahrten eingesetzt. Als ein wichtiger Teil 

des Gesamtteams gewährleisten sie somit den reibungslosen Betrieb und die Instandhaltung 

des Fuhrparks 
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Allgemeine Verwaltung 

von Ursula Häberlein 

Wer oder was steckt denn überhaupt hinter „der Verwaltung“ des ZAHPV-Teams? Wer? Das 

sind im Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung München Land, Stadtrand 

und Landkreis Ebersberg: Claudia Rose, Monika Waschin, Bärbel Schlatter und Ursula 

Häberlein.  

Auch 2014 war kein „ruhiges Jahr“ in unserem Bereich. Mit Ausweitung des Einzugsgebietes 

auf den Landkreis Ebersberg galt es mal wieder Aufbauarbeit zu leisten und das mal eben 

neben dem Tagesgeschäft. Verwaltungsarbeit ist ein stille Arbeit und so kommt oft die Frage: 

„Was machst ihr denn da überhaupt in der Verwaltung?“. Ist das „nur die Buchhaltung“? 

Vielmehr aber ist „das Sub-Team Verwaltung“, das all den „Sub-Teams“ des ZAHPV 

(Unterföhring, Ebersberg, Oberhaching), in allen Bereichen – gleichzeitig - zuarbeitet und für 

sie da ist! Kurzum: Wir in der Verwaltung sind der Dreh- und Angelpunkt für die gesamte 

Bürokratie, die „Mit- und Fürspielerinnen“ im Hintergrund. Und nicht zu vergessen: häufig 

„Engel sein“. Zuhören - trösten - auffangen - da sein! Entgegenbringen von  Mit- und 

Feingefühl, für die Menschen, Patienten und deren Familien und Angehörigen, welche sich 

bei uns anmelden und informieren. Wir müssen gut zuhören und hineinfühlen, auch wenn die 

Menschen und deren Geschichten noch so verzweifelt, traurig und voller Leid sind. Warum? 

Damit wir dem  Team  mit einer systematischen  „Abfrage“ schon viele Informationen  geben 

können, damit sich diese wiederum gut für den ersten Hausbesuch vorbereiten und 

einstellen können. Telefonische und persönliche Entgegennahme der Patientenanfragen und 

die Beratung der Patienten und/oder Angehörigen sind ein ganz wesentlicher und vor allem 

sehr zeitintensiver „Arbeitsaufwand“ für uns, auch emotional nicht immer einfach.  

Wir kümmern uns um die An- und Abmeldungen bei den Krankenkassen, bearbeiten 

Anträge, Bewilligungen oder Ablehnung von Bewilligungen, denen nachgegangen werden 

muss. Wir führen & pflegen die Patientenakten, die Statistiken (ISPC/Excel) und kümmern 

uns um die Archivierung der gesamten Patientendokumente. In der Buchhaltung sind wir 

verantwortlich für die Abrechnung, das Controlling sowie das Mahnwesen. Das 

Personalwesen des Teams will auch von uns erledigt werden. Die Planung und Organisation 

von Veranstaltungen im Haus und außer Haus, wie Seminare, Fallbesprechungen, Tag der 

offenen Tür usw.. Dazu gehört auch die Organisation für die Bewirtung und die 

Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf. Die Kontaktpflege zu den örtlichen Medien 

und die komplette Pressearbeit für unser Zentrum wird von der „Stabsstelle Verwaltung“ 

gemanagt...  

Und zahlreiche weitere Hilfen und Unterstützungen (die den Rahmen hier sprengen würden) 

für die Arbeit des Teams „draußen“ - eben eine echte Organisations-/Koordinationszentrale – 

mit „Engels-potential“. Und das für rund 400 Patienten - plus deren Familien und 

Angehörigen - im Jahr 2014.  

Rezepteverwaltung  

Ein Bericht von Monika Waschin  

Seit gut einem Jahr ist ein Schwerpunkt meiner Aufgaben die Erstellung von Rezepten, Hilfs- 

und Heilmittel Verordnungen. Ich arbeite hier sehr eng mit den Ärztinnen und Pflegekräften 

aus unserem SAPV-Team zusammen.  



41 
ZAHPV-Jahresbericht 2014 

Eines meiner ersten Ziele war der Aufbau eines Netzwerkes an Apotheken in den von uns zu 

versorgenden Gebieten in Oberhaching, Ebersberg und Unterföhring. Der gute Kontakt zu 

den jeweiligen Ansprechpartnern und Inhabern der Apotheken, mündete in eine gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aufgrund meiner bewiesenen großen Zuverlässigkeit im 

Umgang mit den Rezepten, werden von den kooperierenden Apotheken Rezepte nach 

Vorlage eines Faxes anerkannt. Freundlich, aber meist mit großer  Dringlichkeit, kontaktiere 

ich telefonisch die jeweiligen Apotheken um eine nahezu 100% Sicherheit der Abgabe oder 

Lieferung von  den benötigten  Medikamenten für unsere Patienten zu gewährleisten.  

In der ambulanten palliativen Versorgung werden immer wieder spezielle Mischungen wie 

z.B. Hydromorphon Tropfen und Midazolam Nasenspray verwendet, die in den Apotheken 

hergestellt werden müssen, da es dafür keine Fertigarzneimittel gibt. Für die Herstellung 

konnte ich für die jeweiligen Standorte Apotheken für die Herstellung dieser Rezepturen 

gewinnen.  

Bei der Erstellung eines BtM10--Rezeptes ist auf viele Einzelheiten  zu achten, z.B. bei der 

Verordnung eines Schmerzpflasters: die exakte Beladungsmenge. z.B: „Fentanyl Pflaster 50 

Mikrogramm / Stunde  5 Stück, 8,25 mg Fentanyl“ 

Für die Pumpen-Versorgung für Schmerztherapie und künstliche Ernährung, erhalte ich von 

der dafür zuständigen Apotheke in Gröbenzell die Listen mit den Rezeptanforderungen. 

Diese werden zweimal in der Woche, oder nach Vereinbarung, von einem Apotheken-

Fahrdienst im Büro abgeholt.  

Ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Therapie sind die Heilmittel-Verordnungen. 

Überwiegend verwenden wir die Heilmittel-Verordnung 13 „Physikalische Therapie“. Um 

Rückfragen durch die Krankenkassen zu vermeiden, achte ich besonders auf das korrekte 

Ausfüllen der Verordnung   auch in Absprache mit unserem Physio-Therapeuten.  

Seit 1.7.2014 muss hier zwingend der ICD-10 Code11 auf allen Formularen angegeben 

werden. Hilfsmittel rezeptiere ich auf Anforderung  der Mitarbeiter unsres Teams. 

Absprachen zu den Produkten und zur Lieferung erfolgt meist unproblematisch durch die 

jeweiligen Sanitätshäuser.  

Die Dokumentation im ISPC versteht sich für alle ausgestellten Rezepte mit der Angabe von 

Versand des Original Rezeptes per Post und Fax und der Liefermodalitäten.  

Durch eine Umstellung der Vertragspartner der Krankenkassen für die Verordnung und 

Bestellung von Inkontinenz-Artikeln, ist eine schnelle Abgabe der dringlich benötigten 

Produkte durch spezielle Lieferanten der Krankenkassen aufwendig und mühsam. Meist wird 

die versprochene Lieferung auch zeitlich nicht eingehalten.  

Auch für die Kontrolle des Notfallvorrates im BtM-Tresor bin ich zuständig. Die Überprüfung 

durch unsere Kooperationsapothekerin Frau Harbeck (Inhaberin der Linden-Apotheke in 

Taufkirchen), ein bis zweimal im Jahr, verläuft immer zu Ihrer vollen Zufriedenheit ohne 

jegliche Beanstandungen.  

Zudem  rezeptiere und überwache ich die Rückführung der verbrauchten Materialen und 

Medikamente unseres gesamten Teams. 

Zur Übersicht der ausgegebenen BtM`s durch unsere Ärztinnen führe ich ein Btm Buch und 

überwache die numerologische Ablage der BtM-Durchschläge und kontrolliere deren 
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Vollständigkeit. Laut Bundesopiumstelle sind BtM-Rezeptformulare nur noch mit 

fortlaufender neunstelliger Nummer gültig. Mit neu eingefügten Sicherheitsmerkmalen soll 

eine möglichst hohe Fälschungssicherheit gewährleistet werden. Ab dem 1.1.15 dürfen die 

alten BtM-Rezeptformulare nicht mehr zur Verschreibung verwendet werden. 

Ebenso haben sich die Kassennummern der Krankenkassen geändert. Der alten 

siebenstelligen Nummer jetzt eine 10 vorangestellt.  Auch dies muss in den ersten Monaten 

gut überwacht werden..  

Meine persönliche Eigenschaft Menschen in Not zu helfen, kann ich hier im Team bei der 

Ausführung meiner Arbeit mit großem Engagement und Zufriedenheit einsetzen. Dem Team 

danke ich für die Anerkennung meiner Arbeit und die angenehme, respektvolle und 

wertschätzende Zusammenarbeit. Weiterhin verfolge ich mein Ziel den Ärzten und Pflegern 

bei der Verordnung der Medikamente und Hilfsmittel nach meinen Kräften zu helfen um 

damit für den Patienten eine zuverlässige Versorgung mit dringend benötigten 

Medikamenten zu gewähren.  

Männer für „ALLE Fälle“ 

von Jürgen Walther und Matthias Winkler 

Am Anfang steht das Auto, das wichtigste Teil unserer Kolleg(inn)en vom Palliativdienst 

Oberhaching, die für ihren Dienst am Patienten und deren Angehörigen den kleinen Toyota 

Aygo durch Stadt und Land jagen. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, dieses Gefährt für 

den Einsatz bereit zu halten, mal durch die Waschstraße zu fahren, saugen und reinigen des 

Innenraumes, messen des Ölstandes, erneuern von Scheibenwischern und auffüllen der 

Scheibenwaschanlage zwecks des richtigen Durchblickes im Sommer und im Winter sowie 

Umstellen der Sommer- und Winterzeit der Uhr. Ganz wichtig ist der zweimal jährliche 

Reifenwechsel durch die Fa. Auto Huber an nunmehr dreizehn Fahrzeugen, da sieht man, 

wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum fährst du mit dem letzten Auto mit montierten 

Winterreifen aus der Werkstatt, sieht man sich mit dem ersten zur Montage der 

Sommerreifen wieder rein fahren.  

Damit auch alle MitarbeiterInnen an ihr Ziel finden, sind alle Fahrzeuge mit entsprechenden 

Navigationsgeräten ausgestattet, deren Aktualisierung von uns auch regelmäßig durch zu 

führen ist.  

Nach der Erweiterung des Einsatzgebietes unseres Palliativdienstes auf die Standorte 

Unterföhring und Ebersberg und den bevorstehen Arbeiten wie Einrichten der Büros mit 

Möbeln, Kühlschränken, Computer und deren Transport, sowie das Anbringen von Rollos 

und Pinnwänden und die steigende Anzahl von Kurierdiensten, bekam ich einen neuen 

Kollegen, Matthias, an meine Seite.  Wir sind beide stolz, in diesem Team mitarbeiten zu 

dürfen und mit unserer Arbeit den Kolleg(inn)en bei deren wichtigen Diensten den Rücken 

etwas freihalten zu können.  

Auch bei verschiedenen Veranstaltungen unserer Einrichtung wie vorbereiten zum 

Trauercafé oder dem jährlich stattfindenden Gedenken der Angehörigen an ihre 

Verstorbenen sind wir tatkräftig im Einsatz. 

Doch nicht nur bei der Arbeit, auch bei diversen Festen wie Weihnachtsfeier, Jahresfeiern 

und Geburtstagsfeiern trifft man uns an.                

Fazit: Das klingt alles nach wohl geordneter Routine - und ist es irgendwie auch: das 

typische Arbeitsgebiet des einigermaßen handwerklich begabten Mannes eben. Wirklich 
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gefordert werden wir immer dann, wenn Phantasie, Kreativität und Multitasking-Fähigkeit der 

Damen auf die eindimensionale Struktur des Mannes (für "Alle Fälle") trifft ...    

Der Förderverein `Behütet Leben und Sterben e.V.  

Ein Bericht von Ursula  Häberlein 

Unser Förderverein „Behütet leben und sterben – Freundeskreis Hachinger des Zentrum für 

Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung e.V.“, mit derzeit 40 Mitgliedern und über 120 

Freunden & Förderern sowie etlichen Einzelspendern im Jahr, wurde bereits 2004 zur 

finanziellen Unterstützung der Arbeit des ZAHPV gegründet.“ Der Vorstand besteht derzeit 

aus dem Vorsitzenden Hr. Günther Weiß, dem Schatzmeister Hr. Willi Wolf und dem 

Schriftführer Hr. Jürgen Walther. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 

Die Vereinsverwaltung wird von uns mitgeführt und beinhaltet folgende Aufgaben: 

– Mitgliederverwaltung (Ein-/Austritte) 

– Abrechnung Mitgliedsbeiträge 

– Spendenverwaltung 

– Planung & Organisation von Mitgliederversammlungen und Infoveranstaltungen 

– Pressearbeit 

– Statistiken führen/pflegen/ausarbeiten … 

Über den Förderverein werden etliche Projekte unseres Zentrums finanziert, wie z.B. 

Atemtherapie, Physiotherapie, Fort-/Weiterbildung für Mitarbeiter/Innen, Sitzwachen zur 

Entlastung der Angehörigen sowie diverse Anschaffungen.  

Der Verein hatte in 2014 sein 10jähriges Jubiläum und dies haben wir gebührend gefeiert. 

Ein schöner Festakt mit heiteren und interessanten Vorträgen und Reden. Anschließend 

nach einer kleinen Stärkung für Leib&Seele hat uns der Gospelchor mix´m free aus 

Oberhaching ein Benefiz-konzert „geschenkt“. Wir durften über 200 Gäste in der St. Rita 

Hauskapelle begrüßen. Das hat uns schier „umgehauen“. Es war eine sehr schöne und 

gelungene Jubiläumsfeier!   

10. Gremienarbeit  
Gremienarbeit dient der Netzwerkpflege, der eigenen Wissenserweiterung, dem fachlichen 

Austausch und dem Informationsfluss in beide Richtungen. Sowohl Informationen von 

unserer Arbeit und unserer Erfahrung können so hinein getragen werden in andere Kreise, 

wie Fachstellen, Kollegen, aber auch der Politik und Kostenträger. Aber auch die 

Informationen die man dort erhält dienen der Weiterentwicklung des eigenen Dienstes. Die 

dazu nötige Zeit ist eine Investition in die Zukunft des eigenen Dienstes. 

 Was wann Ziel/Zweck 

1 
 

Fachdienstleiterkonferenz 
im CZ Taufkirchen 

Ca. alle 2 
Monate 

Information und Austausch der 
Fachdienstleitungen im Caritas-Zentrum 

2 AK Hospiz im DiCV 2-4x/Jahr Austausch der Hospizdienste im CV 

3 Arge Hospiz im 
Landratsamt München 

3-4x/Jahr Austausch und Weiterentwicklung der Hospiz- 
und Palliativarbeit im Landkreis München 

4 ARGE-AHPB im Landkreis 
München 

2x /Jahr Austausch und Abstimmung der 
Zusammenarbeit 

5 Einsatzleiter Treffen der 
ARGE AHPB 

4x /Jahr Austausch und Synergieeffekte in der 
Einsatzleitung 

6 AK Hospiz im Referat für 
Gesundheit und Umwelt 

Ca. 3-4x/Jahr Austausch und Weiterentwicklung der Hospiz- 
und Palliativarbeit in der Stadt München, 
gemeinsame Fachtage 
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7 KiHoRu 
(Kinderhospizrunde) 

2-3x/Jahr Austausch und Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit 

8 AK Soziale Dienste 
Unterföhring 

2x /Jahr Austausch 

9 Bündnis SAPV 2-3x/Jahr Austausch und Weiterentwicklung der SAPV in 
Bayern, Abstimmungen zu gemeinsamen 
Vorgehen 

10 Qualitätszirkel 
Lungenzentrum 
Bogenhausen 

2-3x/Jahr Austausch und Absprachen zur 
Zusammenarbeit 

11 Sektion Pflege, DGP By 2-3x/Jahr Fachlicher Austausch palliativ Pflegender in 
Bayern 

12 SAPV-Dienst München 2x/Jahr Fachlicher Austausch  

13 DGP12 By 3x/Jahr, evtl. 
zus. TKs 

Politische Weiterentwicklung der 
Palliativversorgung auf wissenschaftlicher 
Grundlagen 

15 DGP Bundesvorstand ca. 6x/Jahr + 
TKs 

Fachliche Weiterentwicklung, politische 
Einflussnahme als wissenschaftliche 
Fachgesellschaft, in die Belange der 
Palliativversorgung Deutschlands 

16 CHARTA/Nationale 
Strategie 

 Umsetzung der CHARTA Leitsätze in die Praxis 

Abbildung 21: Übersicht Gremien 

11. Ausblick 

Ein anstrengendes, arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Das Team ist weiter gewachsen und 

hat sich aufs Neue gefunden.  Dieser Satz war schon im Jahresbericht 2012 zu lesen und er 

hat auch für das Jahr 2014 Gültigkeit.  Ein neuer Standort ist eröffnet und  unser Angebot hat 

sich auch dort gut eingeführt. Trotz der individuellen Unterschiede der einzelnen Standorte, 

ist es gelungen e i n Team zu formen, dass sich gegenseitig wertschätzt und unterstützt. 

Jeden Tag gehen alle MitarbeiterInnen mit viel Engagement an ihre Arbeit und gehen oft bis 

an ihre Belastungsgrenzen, in der Sorge um die schwerstkranken und sterbenden Menschen 

mit ihren Angehörigen. Trotz der Tatsache, dass eine Planstelle während des gesamten 

Jahres nicht besetzt werden konnte, konnten mehr Menschen als je zuvor am Ende ihres 

Lebens mit viel Empathie, Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit sowie mit höchster 

Fachkompetenz beraten, begleitet und/oder behandelt werden. Dafür gilt größter Dank, 

Anerkennung und Respekt allen Mitarbeitern im ZAHPV, ob ehren- oder hauptamtlich – jeder 

Einzelnen trägt seinen unersetzlichen Teil dazu bei. 

Die folgende Zeit wird unter dem Zeichen der aktuellen Debatten um den ärztlich assistierten 

Suizid und dem damit zusammenhängenden Entwurf zu einem Hospiz- und Palliativgesetz 

stehen. Denn die Bundesregierung hat erkannt, dass dem Ruf nach Sterbehilfe vor allem mit 

einer deutlich verbesserten Hospiz- und Palliativversorgung zu begegnen ist. 

Flächendeckend muss es gelingen menschenwürdig sterben zu können, nur dann werden 

diese Rufe nach einem vorzeitigen Ende weniger werden. Die Zahlen der spezialisierten 

Dienste, wie das ZAHPV dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der allgemeinen 

Versorgung eine ausreichende Palliativversorgung noch lange nicht umgesetzt ist. Hier gilt 

es besonders eine würdige Begleitung am Lebensende für die stationären Einrichtungen der 

Altenhilfe aber auch für die ambulanten Pflegedienste leistbar zu machen. Hierfür müssen 

neben den Qualifizierungs- und Implementierungsmaßnahmen auch entscheiden die 
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 Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
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Rahmenbedingungen angepasst werden. Ob dies durch das neue Gesetz und den aktuellen 

CHARTA –Prozess13, der Nationalen Strategie gelingen wird, wird sich bis Ende des Jahres 

herausstellen. 

12. Betroffenenperspektive 
 

 
Hallo Frau Dr. Diez, Herr Heinlein 
Heute möchte ich mich aus Hamburg melden, und Ihnen von hier aus meinem 
großen Dank aussprechen. 
Sie haben mich wirklich durch eine schlimme Zeit begleitet. Mit Ihnen im Hintergrund 
fühlte ich mich sicher und  bin überzeugt, dass ich alles richtig gemacht habe.  
Mein Mann hätte es so gewollt. Ich fand es schön, ihn noch kurze Zeit bei mir zu 
haben, so konnte ich mich langsam von ihm verabschieden. 
Sein Tod hat bei mir keinen Schrecken mehr verursacht, ich fand ihn auch dann noch 
schön. 
Er hatte ein Lächeln auf seinen Lippen, das hat mich beruhigt und ermutigt. 
Vielleicht melde ich mich, wenn ich wieder in München bin, und die Urnen Beisetzung 
am 28.8. vorüber ist. 
Und wenn dann die Behördengänge erledigt sind, werde ich überlegen, wie es mit 
mir weitergeht. 
Herzliche Grüße 
 

 
 
 
ZAHPV, Oberhaching im Mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13

 CHARTA zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen: http://www.charta-zur-
betreuung-sterbender.de/   

http://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/
http://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/
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