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Ausgehend von der Entwicklung in England begann sich auch in 
Deutschland vor etwa 25 Jahren die Hospizbewegung und die 
Palliativmedizin zu entwickeln und zu etablieren. Zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger setzen sich seit damals dafür ein, dass 
schwerstkranke und sterbende Menschen zukünftig unter 
menschenwürdigen Bedingungen begleitet und nicht mehr 
allein gelassen werden. Ihnen und vielen hauptamtlich Tätigen 
ist es über die Jahre hinweg gelungen, dass in Deutschland ein 
dichtes Netz an hospizlichen und palliativen Versorgungsan-
geboten entstanden ist. Derzeit gibt es hierzulande rund 1.500 
ambulante Hospizdienste, 180 stationäre Hospize und 230 
Palliativstationen. Zunehmend hält die Hospizbewegung auch 
in Pflegeeinrichtungen Einzug. Zudem engagieren sich rund 
80.000 Menschen heute ehrenamtlich in der Hospiz- und 
Palliativarbeit. 

Verschiedene Professionen arbeiten zusammen. Hospiz- und 
Palliativarbeit orientiert sich stets an den Bedürfnissen der 
schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihrer Ange-
hörigen. Es geht darum, die letzte Lebensphase in ihrem Sinne 
zu gestalten und ihre Wünsche und Anliegen in den Mittelpunkt 
einer Begleitung zu stellen. Voraussetzung dafür ist ein ganz-
heitlicher Betreuungsansatz, in dem die körperlichen Ansprü-
che ebenso berücksichtigt werden wie auch die psychischen, 
sozialen und spirituellen Bedürfnisse. Damit dies gelingen kann, 
müssen verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten. Neben 
den professionellen Helfern wie Ärztinnen und Ärzten, Pfle-
genden, Seelsorgern und Sozialarbeitern ist die Hilfe zahlreicher 
Ehrenamtlicher unverzichtbar. So kann eine Betreuung gelin-
gen, die nicht mehr alles macht, was medizinisch möglich ist, 
sondern – nach den Wünschen und Bedürfnissen der Patienten 

und ihrer Familien – deren Selbstbestimmung und Würde 
Rechnung trägt. 

Rufbereitschaft rund um die Uhr. Insbesondere in ihrem eigenen 
Zuhause und ohne Schmerzen wünscht sich die überwiegende 
Mehrheit der schwerstkranken und sterbenden Menschen die 
letzte Lebensphase zu verbringen. Eine hospizlich-palliative 
Betreuung kann in der Regel dazu beitragen, dass solchen 
Wünschen Rechnung getragen wird. Gelingt dies nicht, weil 
beispielsweise die körperlich-medizinische Symptomatik zu 
komplex für eine Betreuung in der Wohnung ist, stehen sta-
tionäre Einrichtungen wie Hospize, Palliativstationen oder 
spezialisierte Palliativteams zur Verfügung. 

Im Landkreis Traunstein haben wir die verschiedenen 
Dienste im „Netzwerk Hospiz“ zusammengeführt und gebün-
delt: Die Kreiskliniken mit einer guten Palliativstation, über 
den Ärztlichen Kreisverband die niedergelassenen Ärzte, die 
Hospizgruppe der Caritas mit den Hospizbegleitern, die Wohl-
fahrtsverbände und die Kirchen. Eine entscheidende Funktion 
haben in der Palliativmedizin ausgebildete Krankenschwestern, 
die fast alle im Krankenhaus in der Intensivmedizin tätig und 
entsprechend erfahren sind und über einen zusätzlichen Ar-
beitsvertrag mit dem Verein (geringfügig beschäftigt) in Zu-
sammenarbeit mit den Hausärzten Patienten in deren eigener 
Wohnung oder im Seniorenheim betreuen. Mit Rufbereitschaft 
steht dieser Dienst rund um die Uhr zur Verfügung. Damit ist 
es uns gelungen die Palliativmedizin und eine ganzheitliche 
Begleitung und Betreuung auch im ambulanten Bereich zur 
Verfügung zu stellen – ein großer Qualitätssprung.

Ausbau des Netzes. In Zukunft wird das Netz der Hospiz- und 
Palliativversorgung weiter ausgebaut werden müssen, damit 
alle Menschen Zugang haben, die Schmerzlinderung und 
hospizlich-palliative Zuwendung benötigen. Durch eine Lega-
lisierung aktiver Sterbehilfe hingegen würde Druck auf alte 
und kranke Menschen entstehen, die sich aufgrund ihrer 
Krankheit, ihres Leids und ihrer Pflegebedürftigkeit als Last 
für Angehörige und andere empfinden könnten. Dies aber 
wäre der Weg in eine inhumane Gesellschaft. Die Hospiz- und 
Palliativarbeit tritt einer solchen Entwicklung entgegen. √
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Beistand in der letzten Lebensphase
Aktive Sterbehilfe bereitet den Weg in eine inhumane Gesellschaft, sagt Alois Glück. Er setzt 
die Hospiz- und Palliativversorgung dagegen. Sie hilft, Schmerzen zu lindern sowie soziale und 
spirituelle Bedürfnisse schwerstkranker und sterbender Menschen zu erfüllen.D
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Ihre Meinung ist gefragt.

Im	G+G-Weblog www.reformblock.de	können	Sie	mit	uns	diskutieren.	

Oder	schreiben	Sie	uns:

Gesundheit und Gesellschaft, Rosenthaler	Straße	31,	10178	Berlin,		

E-Mail:	gug-redaktion@kompart.de


