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Was würden Sie als die 

unverwechselbare Qualität hospizlicher 

Begleitung bezeichnen? 

Auf was soll sich der sterbende Mensch und 

seine Angehörigen verlassen können, wenn er 

hospizlich-palliative Begleitung erhält? 



Ergebnisse des Workshops  

Was heißt Qualität in der hospizlich-

palliativen Sorge? 





Ganzheitlichkeit  

–sozial  -körperlich –spirituell -psychisch 

 System im Blick 

 Leben 

 Beziehung 

 

 Kompetenz 

 Brückenschlag 

 Einfühlungsvermögen 

 Wissen um Begrenzung  

 Teamarbeit 

 Vertrauen 



Interdisziplinarität 

 Absolut notwendig 

 Patient bestimmt den Umfang 

 Benötigt eine Plattform für Austausch aller 

Beteiligten - Vernetzung 

 Ehrenamt benötigt Einbindung als 

gleichwertiger Partner im Versorgungskontext 



Ehrenamt 

 Auswahl / Vorgespräch 

 Qualifikation 

 Einsatz  / Auswahl 

 Begleitung der Begleitung 

 Supervision / Reflexion 

 Mitarbeitergespräche 

 Pflege / Anerkennung 

 FoBi-Angebote 

 Leitbild für Ehrenamt 



Einbeziehung des sozialen Umfeldes 

z.B. Angehörige/Zugehörige 

 Begleitung der Angehörigen/Zugehörigen 

(über den Tod hinaus) 

 Soziales Umfeld als Informationsquelle  

 Anwalt sein des Patienten / Umfeld 

 Ressourcen nutzen 

 Problem der zunehmenden Vereinzelung 

(zugehörige gibt es immer öfter nicht) – 

fordert ggfs. auch alternative Wohnformen 

 



Fazit 

 Ganzheitlichkeit – Gestaltung unter dem 

Focus des Lebens unter Berücksichtigung  

des Systems und der Beziehungen 

 Interdisziplinarität ist unabdingbar 

Ehrenamt wünscht Gleichrangigkeit 

 Ehrenamt weist bereits viele Elemente der 

Qualitätssicherung auf 

 Soziales Umfeld wird zunehmend zur 

Herausforderung, wenn Zugehörige fehlen.  

 



Wie passt QM zum Kontext hospizlich – 

palliativer Sorge? 

 „Sterben ist nicht planbar, 

allenfalls gestaltbar?“ 

 QM muss die Möglichkeit zulassen, individuelle, 

kreative Gestaltungsmöglichkeiten der 

Begleitung zu leben. 

 



In der Begleitung sterbender Menschen und der 

ihnen Nahestehenden wird die Bandbreite 

unterschiedlicher Lebensformen und 
Lebensprozesse besonders erlebbar. 

 
 Qualitätskriterien und QM müssen sich daran 

orientieren, ob Räume für individuelles, 

konsequent an den Bedürfnissen der 

Menschen orientiertes, phantasievolles 

Gestalten ermöglicht werden. 

 



Ausblick 

 

 Verfassung eines Leitbildes zur Qualität in der 

hospizlich-palliativen Sorge  


