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INTERVIEW

Altenpflegeheime als Dienstleister -  Wie die Zusammenarbeit 
klappen kann?!
Fragen des D H P V  an Petra Scholz

DHPV: Die Bremer Heimstiftung ist dem Hospiz- und 
Palliativgedanken verpflichtet. Sie haben die Charta zur 
Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen 
unterschrieben und arbeiten eng mit dem ambulanten 
Hospizdienst Hospiz Horn zusammen. Was passiert kon
kret, wenn Sie merken, bei Ihnen stirbt eine Bewohnerin 
bzw. ein Bewohner und braucht eine hospizlich-palliative 
Betreuung?Petra Scholz: Bei alten Menschen ist die Situation komplex, weil ihre Begleitung nicht über wenige Wochen oder Monate geht, sondern häufig über Jahre. Eine Begleitung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern fängt daher bei uns nicht erst in den letzten Tagen an. Wenn konkret ein Bedarf besteht, weil beispielsweise jemand Zuwendung braucht oder Unterstützung bei Konflikten benötigt, setzen wir uns mit dem ambulanten Hospizdienst Hospiz Horn in Verbindung. Denen schildern wir die Situation, und je nachdem, welche Bedürfnisse und Wünsche bestehen, überlegt der Hospizdienst, welche Ehrenamtlichen passen. Wenn die Situation des Bewohners komplexer ist -  beispielsweise weil ethische Fragen geklärt werden müssen - ,  dann kommt in der Regel erst einmal eine Koordinatorin des Hospiz Horn zu uns, damit wir dann weiter besprechen können, wie es im Sinne des Bewohners und der Angehörigen weiter gehen kann.Für uns ist diese Art der Zusammenarbeit ungemein hilfreich. Als Dienstleister wollen wir uns an den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner orientieren. Und da ist es wichtig, dass jemand von außen kommt, ein offenes Ohr für uns hat, Fragen stellt und bei Bedarf auch unser eigenes Handeln korrigiert.
DHPV: Wann und wie kam es dazu, dass Sie sich in der 
Bremer Heimstiftung mit den Themen Hospizkultur und 
Palliativkompetenz auseinandergesetzt haben?Petra Scholz: 1997 haben wir mit dieser Arbeit begonnen. Damals kam eine Koordinatorin des Hospiz Horn auf uns zu und bot an, dass uns der ambulante Hospizdienst bei der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen unterstützen könne. Wir waren darüber zunächst einmal erstaunt. Auch gab es am Anfang Skepsis und viele Fragen: Dürfen wir das? Können wir das nicht besser selber? Auch ganz konkrete Fragen: Wie ist es mit der Schweigepflicht? Wir haben dann zunächst mit Sitzwachen angefangen. Wenn bspw. eine Bewoh-

nerin oder Bewohner unruhig war, kam eine Ehrenamtliche und hat sich ans Bett gesetzt und bei Bedarf jemanden, von der Einrichtung gerufen. Dieses Projekt kam sehr gut an. Es wurde von den Kolleginnen und Kollegen als große Entlastung wahrgenommen -  einfach zu wissen, da ist jemand, der Bewohner ist nicht allein. Und so haben wir Stück für Stück die Zusammenarbeit weiter aufgebaut und Fragen, die entstanden, nacheinander geklärt. Damit ist auch Vertrauen entstanden: Es wurde während dieser Zusammenarbeit deutlich, da ist jemand der unser Team stärkt, der aber bspw. keine Arbeitsplätze wegnimmt. Heute nehmen wir dieses Angebot der Hospizeinrichtung als Geschenk wahr.
DHPV: Mit welchen konkreten Schwierigkeiten mussten 
Sie umgehen, um Hospiz auch als Haltung in Ihre Organi
sation zu integrieren?Petra Scholz: Es musste eine Haltung des Infragestel- lens und des Zulassens etabliert werden. Wir haben uns selbst die Fragen gestellt, ob unsere alten Menschen schmerzlich gut versorgt sind, ob sie eine Patientenverfügung haben und wie wir damit im Einzelfall umgehen. Und wenn jemand dement ist, dann beginnt sehr früh für alle das Abschiednehmen und Trauern, weil jemand nicht mehr so ist, wie er war. Aber können wir ihn bereits beim Einzug mit dem Thema Sterben und Tod überfallen? Und so tauchte eine ganze Reihe von unterschiedlichen Fragen auf.Um alle diese Fragen zu beantworten und um aufzuklären, haben wir viel geredet und feste Foren etabliert, in denen der Dialog nach bestimmten Mustern im Rahmen



Seite 6, Bundes-Hospiz-Anzeiger SCHWERPUNKT Ausgabe 6 -1 0 . Jahrgang 2012

von Runden Tischen, Beratungsforen und ethischen Fallbesprechungen folgt. Ich halte es unbedingt für notwendig, solche Gremien fest zu verankern, in denen man über das Thema Sterben, Abschiednehmen und Tod redet, und in denen der Austausch zwischen Ehren- und Hauptamtlichen und professions- und hierarchieübergreifend etabliert ist. Außerdem haben wir sowohl innerhalb als auch außerhalb der Heimstiftung sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, indem wir Infoblätter entwickelt und verteilt haben, die wir den Angehörigen aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichermaßen an die Hand geben können.Wenn der Hospiz- und Palliativgedanke dann in einer Einrichtung angekommen und etabliert ist, darf man nicht nachlassen, immer wieder aufs Neue miteinander zu reden, Vorbehalte aus dem Weg zu räumen, Aufklärung zu betreiben und immer wieder die Frage zu stellen, was braucht das Team, um Sterbende und ihre Angehörigen gut zu begleiten, einen Abschied zu bewältigen und um die Trauer zu verarbeiten. Auch dafür braucht es feste Gremien.

DHPV: Was würden Sie einem Altenpflegeheim raten, 
wenn es Ihrem Beispiel folgen möchte, um die Betreuung 
der Bewohnerinnen und Bewohner in der letzten Lebens
phase im hospizlich-palliativen Sinne zu verbessern?Petra Scholz: Erstens muss man sich einen Kooperationspartner außerhalb der Einrichtung suchen. Man selbst ist gegenüber der eigenen Einrichtung häufig blind. Externe Kooperationspartner stellen einem Fragen, an die man selbst noch nicht gedacht hat. Und es ist wichtig, damit sie einem immer wieder den Hospizgedanken nahe bringen.Zweitens braucht es entsprechende Strukturen innerhalb der Einrichtung. Um diese aufzubauen und zu etablieren, benötigt man die Unterstützung der Geschäftsleitung und die Freistellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und zwar nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern dauerhaft, weil man immer wieder von vorne anfängt, weil der Faden immer wieder neu aufgenommen werden muss. Bei der Bremer Heimstiftung übernehme ich diese Funktion und will Impulsgeber sein, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zum Innehalten im Arbeitsalltag zu bewegen: Was haben Sie erlebt? Was ist gut gelaufen? Was brauchen Sie oder was hätten Sie vielleicht gebraucht? Wenn man das nicht macht, gehen diese Fragen im Arbeitsalltag verloren.
DHPV: Und zum Schluss: Möchten Sie noch etwas in der 
Bremer Heimstiftung ändern, um die Betreuung in der 
letzten Lebensphase zu verbessern?Petra Scholz: Wir müssen beispielsweise ganz konkret die Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten verbessern. Wir brauchen diesen Kontakt, um vor allem Menschen, die ihren Willen nicht mehr äußern können, besser begleiten zu können. Häufig besteht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während ihrer Arbeit Unsicherheit darüber, was erlaubt ist und was nicht. Das sind drängende Fragen, denen man nachgehen muss. Wie Sie sehen: Der Verbesserungsbedarf hört nie auf.
DHPV: Liebe Frau Scholz, wie danken Ihnen für das Ge
spräch.

Das Interview führte Dr. Julia von Hayek

Zur Person von Petra Scholz:Petra Scholz ist Krankenschwester und Diplompädagogin. Seit 1984 ist sie pädagogische Mitarbeiterin in der Bremer Heimstiftung mit den Schwerpunkten „Fortbildung und Beratung“, „Hospizarbeit und Palliative Geriatrie“ und „Ethik in der Pflege alter Menschen“.
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