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Referat: 

Die Bachelorarbeit befasst sich ausführlich mit den Anforderungen an pro-
fessionelle und ehrenamtliche Hospizarbeit im ländlichen Raum, am Bei-
spiel des Landkreises Zwickau, Sachsen.  

Inhaltlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Betrachtung von Auftrag und 
Aufgaben Sozialer Arbeit im Kontext ambulanter Hospizarbeit. Besondere 
Bedeutung kommt dem Ehrenamt zu. Wesentlicher Bestandteil der Arbeit 
ist daher die Untersuchung struktureller, personeller und institutioneller As-
pekte. Überwiegend basiert die Arbeit auf einer Literaturrecherche. Unter 
Einbeziehung frei zugänglicher statistischer Daten wird die Versorgungs-
struktur und die Bedarfssituation im Landkreis Zwickau, an ausgewählten 
Kriterien, analysiert. 
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Einleitung 

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 

seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; […] tö-

ten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; […] weinen hat seine Zeit, lachen 

hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; […] herzen hat 

seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; […] schweigen hat seine Zeit, 

reden hat seine Zeit; […]“ (Die Lutherbibel Revision 1984, Prediger 3, 1ff). 

Treffender als mit diesen Worten aus dem Alten Testament könnte man 

meiner Ansicht nach Hospizarbeit nicht beschreiben. Zweifellos ist die Aus-

einandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu allen Zeiten 

und in den verschiedenen Kulturen, unterschiedlich. Doch solange es 

menschliches Leben gibt, sind wir gezwungen, uns mit Vergänglichkeit, 

Endlichkeit und Verlust auseinanderzusetzen. Für alles gibt es eine Zeit. 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema: „Professionelle und ehrenamtli-

che ambulante Hospizarbeit im ländlichen Raum“.  

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Um die heutigen Strukturen und An-

forderungen an ambulante Hospizarbeit zu verstehen, ist es hilfreich, einen 

kurzen Exkurs in die Geschichte der Hospizbewegung zu unternehmen. Der 

Schwerpunkt liegt in der Betrachtung der Entwicklung im 20. und 21. Jahr-

hundert. Anschließend wird grob umrissen, inwieweit sich stationäre und 

ambulante Hospizarbeit voneinander unterscheiden.  

Im dritten Kapitel liegt das inhaltliche Hauptaugenmerk auf der Beschrei-

bung und Analyse professioneller ambulanter Hospizarbeit. Überwiegend 

gestützt durch eine entsprechende Literaturanalyse werden strukturelle 

Rahmenbedingungen, institutionelle und personelle Anforderungen etc. un-

tersucht. Legislative und ökonomisch-fiskalische Entscheidungsprozesse 

und Entwicklungen sowie Strukturen spielen hierbei keine bzw. eine unter-

geordnete Rolle. Eine ausführliche Betrachtung würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. 

Kapitel Vier widmet sich vertiefend der Rolle des Ehrenamts im Rahmen 

ambulanter Hospizarbeit. Die gesamte Entwicklung der hospizlichen und 



 

2 
 

palliativmedizinischen Versorgung nimmt ihren Anfang in einer starken Bür-

gerbewegung.  

Dieses ehrenamtliche Engagement ist nach wie vor eine nicht zu erset-

zende Säule in der Hospizarbeit. Daher wird sich dieser wichtige Gliede-

rungspunkt mit der Bedeutung, Schulung, Koordination und Unterstützung 

der ehrenamtlich Tätigen intensiver befassen und der Frage nachgehen, 

welche konkreten Ansprüche aktuell an das Ehrenamt gestellt werden bzw. 

das Ehrenamt an Hospizarbeit stellt.   

Ziel dieser Arbeit war, im Gliederungspunkt fünf die theoretischen Untersu-

chungsergebnisse anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels zu reflektie-

ren. Es gab zunächst das konkrete Vorhaben, hierfür die Konzeption eines 

im Landkreis Zwickau in Gründung befindlichen Tageshospizes zu analy-

sieren und insbesondere zu untersuchen, welche inhaltlichen Schwer-

punkte gesetzt und begründet werden. Dazu lag mir die Zusage des Trägers 

bereits vor. Während der Recherche zu dieser Arbeit stellte sich heraus, 

dass sich der Träger noch im Entscheidungsprozess befindet, ob ein am-

bulantes Tageshospiz oder eher ein stationäres Hospiz in der Region etab-

liert wird. Die Konzeption liegt demzufolge nicht vor. Daraufhin habe ich zur 

Ermittlung der Bedürfnisstruktur innerhalb der Bevölkerung frei zugängli-

ches statistisches Material den Landkreis Zwickau betreffend eruiert. Hier-

bei lag der Schwerpunkt nicht darin, die Kausalität der ausgewählten Daten 

abzubilden, sondern vielmehr Rückschlüsse auf den bestehenden Bedarf 

zu ziehen. 

Zahlreiche Begrifflichkeiten wie Kinderhospizarbeit, Palliativmedizin, Pallia-

tivversorgung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Trauerarbeit kor-

relieren mit dem ausgewählten Thema, allerdings kann im Rahmen dieser 

Arbeit aufgrund der Komplexität nicht näher darauf eingegangen werden.  
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1 Geschichtliche Einordnung der Hospizbewegung, des Hos-

pizbegriffs und Palliative Care 
 

In seiner Herkunft und Bedeutung lässt sich der Begriff „Hospiz“ auf die la-

teinischen Worte „hospes“ (Gast, Fremder) und „hospitium“, gleichbedeu-

tend mit Gastfreundschaft oder Herberge, zurückführen. Im Mittelalter wur-

den Hospize von christlichen Orden geführt und boten Pilgern, Bedürftigen, 

Waisen und nicht zuletzt Kranken und Sterbenden Unterkunft (vgl. Colla 

2015, 1791 f). Bis ins 19. Jahrhundert hinein handelte es sich bei Hospizen 

um christlich caritative Sozialherbergen. 1879 lässt sich erstmalig in Irland 

nachweisen, dass der Begriff Hospiz nun eigens im Zusammenhang mit der 

Versorgung Sterbender Verwendung findet (vgl. ebd). 1967 gründete Cicely 

Saunders in London das St. Christopher Hospice. Insofern gilt die Kranken-

schwester, Sozialarbeiterin und spätere Ärztin als Wegbereiterin. Dieses 

Ereignis war historischer Impuls für die Entwicklung der modernen Hospiz-

bewegung und Palliative Care und prägt unser heutiges Selbstverständnis 

maßgeblich (vgl. Müller-Busch 2014, 35f).  

In diesem Zusammenhang muss unbedingt auf den Begriff Palliative Care 

näher eingegangen werden, denn Hospizarbeit und Palliative Care lassen 

sich nicht losgelöst voneinander betrachten. Sie sind eng miteinander ver-

bunden, wenngleich die jeweilige Entwicklung divergent vonstatten ging. 

Etymologisch geht der Begriff „palliativ“ auf die lateinischen Worte pallium 

(Mantel, Umhang) und palliare (bedecken, lindern) zurück. Nach Definition 

der WHO von 2002 handelt es sich hierbei um ein Konzept, das das Ziel 

verfolgt, die Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ver-

bessern, die aufgrund einer lebensbedrohlichen Erkrankung mit zahlreichen 

Problemen konfrontiert sind. Konkret sollen durch ein möglichst frühzeitiges 

Erkennen Schmerzen und andere belastende Beschwerden physischer, 

psychosozialer und spiritueller Art behandelt und Leiden gemindert werden 

(vgl. Pankofer 2014, 26f). Im Mittelpunkt stehen Beratung, Begleitung und 

Versorgung Schwerstkranker und Sterbender durch verschiedene Professi-

onen.  
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Voraussetzung ist eine inter- und multiprofessionelle Vernetzung, die es er-

möglicht, die Wünsche, Bedürfnisse und den Willen der Betroffenen und 

Angehörigen wahrzunehmen und umzusetzen. Cicely Saunders hat mit ih-

rer Arbeit auch Anstoß gegeben, dass es nun bei Palliative Care weit mehr 

als nur um die Behandlung von körperlichen Beschwerden geht.  Vielmehr 

beinhaltet die Palliativmedizin ein weitreichendes Verständnis für die exis-

tenzielle Situation der Betroffenen und deren Familien sowie ihr Leiden (vgl. 

Müller-Busch 2014, 35).   

Ein weiterer Name, der im Zusammenhang mit Sterben, Tod und Trauer 

sowie Hospizarbeit nicht unerwähnt bleiben darf, ist Dr. Elisabeth Kübler-

Ross. Die in der Schweiz geborene Medizinerin heiratete den amerikani-

schen Arzt Emanuel Ross und wanderte in die USA aus. Sie begleitete zahl-

reiche Menschen in der letzten Lebensphase, um von ihnen zu erfahren, 

worin die Vorzüge oder Schwächen des klassischen klinischen Systems lie-

gen (vgl. Kübler-Ross 2001, 9). Ihr Anliegen war es, mehr über die Endsta-

tion des Lebens, Ängste, Sorgen und auch Hoffnungen zu erfahren. Ihrer 

Erfahrung nach schien es, dass je mehr die Menschen in die Naturwissen-

schaften eindringen, umso mehr die Realität des Todes fürchten und ver-

drängen. Besonders im Hinblick auf den Umgang mit schwerkranken Pati-

enten beklagte sie, dass ihnen die eigene Meinung abgesprochen wird. 

„Langsam, unausweichlich beginnt man ihn als Gegenstand zu behandeln, 

er hört auf, eine Person zu sein.“ (Kübler-Ross 2001, 21). Mit großem En-

gagement arbeitete sie ab 1965 in einem interdisziplinären Studienseminar 

am Chicagoer Theologischen Seminar mit. Ziel dieser Arbeit war es, mit den 

Patienten direkt in Kontakt zu treten, sie zu beobachten, ihre Haltungen und 

Bedürfnisse zu erfassen, die Einstellung des Umfeldes zu untersuchen und 

den Sterbenden so nahe wie möglich zu sein (vgl. Kübler-Ross 2001, 40f). 

Rasch wuchs die Zahl der multiprofessionellen Seminarteilnehmer_innen. 

Alle Interviews, die man mit den Betroffenen in einem geschützten Rahmen 

führte, wurden auf Tonband aufgezeichnet und später ausgewertet.   

Im Ergebnis ließen sich bei den Sterbenden wiederkehrende „Mechanis-

men zur Bewältigung“ erkennen. Diese Erkenntnisse fasste sie in fünf Pha-

sen zusammen (vgl. Kübler-Ross 2001, 61).  
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Mit dieser Pionierarbeit leistete sie einen wesentlichen Beitrag für die Hos-

pizarbeit und den Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden.  

Im Juni 1971 wurde im deutschen Fernsehen ein Dokumentarfilm mit dem 

Titel: „Noch 16 Tage … eine Sterbeklinik in London“ ausgestrahlt. Dieser 

Film zeigte das Leben und Sterben im St. Christopher Hospice ungeschönt 

und löste in Deutschland eine kontroverse Diskussion aus. Besonders die 

Bezeichnung „Sterbeklinik“ rief heftige Reaktionen hervor (vgl. Müller-

Busch 2014, 37). Einige deutsche Ärzte reisten daraufhin nach London. Be-

eindruckt und inspiriert vom großen Engagement im St. Christopher Hos-

pice, wurde versucht, diese Idee auch in Deutschland zu etablieren.  Aller-

dings wurde die Errichtung spezieller Sterbeeinrichtungen besonders von 

den Kirchen abgelehnt. Es wurde befürchtet, dass dann das Sterben nicht 

menschlicher, sondern eher unmenschlicher gemacht würde (vgl. Müller-

Busch 2014 37 f). Diese Kritik hatte zur Folge, dass in Deutschland die Ent-

wicklung der Hospizbewegung und Palliativmedizin deutlich später als in 

anderen Ländern einsetzte.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass seit Mitte der 1970er Jahre ein 

Wandel einsetzte. Das Bild des Patienten, besonders aber der pflegerische 

Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden, veränderte sich. Aufgrund 

soziokultureller Umbrüche lag nunmehr der Fokus nicht mehr auf dem pa-

ternalistischen Versorgen der Patienten und deren pathophysiologischen 

Krankheitsgeschehen, vielmehr rückte das „Subjekt“ als solches in den Vor-

dergrund (vgl. Colla 2015, 1790 f). Handlungsoptionen orientieren sich an 

Lebensqualität, sozialer Teilhabe, Freiheit, Würde und Identität der Be-

troffenen. Kernaufgabe ist es, in der letzten Lebensphase den Betroffenen 

durch Integration von palliativer Pflege, palliativer Medizin und psychosozi-

alem Beistand eine relative Schmerzfreiheit zu gewährleisten, das Leiden 

zu vermindern und somit die Lebensqualität zu erhalten, respektive zu ver-

bessern (vgl. Colla 2015, 1790f). Aus diesem Selbstverständnis der Hos-

pizbewegung heraus ist die Begleitung des Sterbens nicht nur praktizierte 

Idee und karitatives Engagement, vielmehr geht es darum, das Sterben wie-

der ins gesellschaftliche Leben und soziale Miteinander zu integrieren. Ster-

ben gehört untrennbar zum Leben dazu und muss auch als ein Teil des 
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Lebens verstanden werden. Die Betroffenen sollen erfahren, dass sie bis 

zum letzten Augenblick ihres Lebens eine Bedeutung haben (vgl. Müller-

Busch 2014, 38 - 39). Im Flyer des Christlichen Hospizdienstes „Lebens-

spur“, Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst, Diakoniewerk 

Westsachsen gemeinnützige GmbH, vom April 2017 ist zu lesen: „Nicht 

dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben“. Dieser 

Ausspruch stammt von Cicely Saunders und fasst insoweit hervorragend 

das Anliegen von Hospiz und Palliative Care zusammen. Hospizbewegung 

und Palliative Care greifen optimalerweise wie Zahnräder ineinander. 

Oberste Priorität hat nicht die Lebensverlängerung, sondern die qualitative 

Verbesserung der verbleibenden Lebenszeit (vgl. Müller-Busch 2014, 39). 

Hospizbewegung und Palliative Care haben sich insoweit weltweit neben- 

und miteinander etabliert. Aufgrund der demographischen Entwicklung rü-

cken somit Tod und Sterben auch zukünftig als normale Aspekte des Le-

bens weiter in den Fokus sozialpädagogischer Intervention (vgl. Colla 2015, 

1786). 

 

2 Allgemeine Merkmale stationärer und ambulanter Hospiz-

arbeit 
 

Der Hospizgedanke, der im ersten Kapitel beleuchtet wurde, eint grundsätz-

lich beide Arbeitsfelder. Trotzdem gibt es zahlreiche differierende Aspekte, 

die an dieser Stelle thematisiert werden, wobei der Schwerpunkt auf ambu-

lanter Hospizarbeit liegen wird. Wie bereits ausgeführt wurde, beinhaltet die 

Hospizidee weit mehr, als den Betroffenen ein Sterben in Würde an einem 

geeigneten Ort zu ermöglichen. Soziale Arbeit ist oft der Kritik mangelnder 

bzw. fehlender Operationalisierung ausgesetzt. Besonders im sensiblen Ar-

beitsfeld der Hospizarbeit nehmen Adressat_innen in einem meist zeitlich 

begrenzten Rahmen Soziale Arbeit in Anspruch. Umso wichtiger ist es zu 

definieren, welche Grundlagen konkret betrachtet werden. Student et al. ha-

ben diesbezüglich fünf Kennzeichen „guter Hospizarbeit“ erarbeitet (vgl. 

Student, Mühlum, Student 2016, 27ff).  
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Insofern verwende ich den Begriff „gut“ im weiteren Verlauf meiner Arbeit 

im Sinne von qualifiziert, sachverständig, fundiert und verlässlich. 

Qualitativ gute Hospizarbeit ist im Wesentlichen durch psychosoziale und 

spirituelle Begleitung, Trauerbegleitung sowie Palliativmedizin und -pflege 

gekennzeichnet. Die insgesamt fünf nachfolgend skizzierten Kriterien ste-

hen inhaltlich bei allen Hospizangeboten im Vordergrund. „Der sterbende 

Mensch und seine Angehörigen stehen im Zentrum des Hospizdienstes. 

Das bedeutet, dass die Kontrolle über die Situation ganz bei den Betroffe-

nen liegt […]“ (Student, Mühlum, Student 2016, 27). Ein weiteres Merkmal 

stellt das multiprofessionelle Team dar, das die Betroffenen begleitet und 

unterstützt. Zahlreiche Berufsgruppen, wie medizinisches Personal, Sozial-

arbeiter_innen, Seelsorger_innen, Jurist_innen und diverse Therapeut_in-

nen, sind einbezogen. Die individuellen Lebensbedürfnisse der Betroffenen 

und ihrer Angehörigen, die aufgrund der kritischen Lebensphase Sterben 

entstehen, fordern von allen Professionen eine ganzheitliche Sichtweise 

(vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 27). Aufgrund der permanenten Kon-

frontation mit Leiden, Sterben, Tod und Trauer ist es unentbehrlich, dass 

sich das gesamte Team gegenseitig unterstützt. Hieraus resultiert inneres 

Wachstum und möglicherweise wird einem Burn-out-Syndrom der Helfen-

den vorgebeugt.  

Hospizarbeit ist ohne zahlreiche freiwillige Helfer_innen nicht möglich. In 

ambulanter als auch stationärer Hospizarbeit ist das Engagement der Eh-

renamtlichen essentiell für die Qualität der gesamten Hospizstruktur. An-

fangs gab es Befürchtungen, dass diese Ehrenamtler eine Art "Lückenbü-

ßerfunktion" innehaben könnten. Es zeigte sich aber rasch, dass ihnen nach 

erfolgter Ausbildung zahlreiche alltägliche Aufgaben übertragen werden, 

die von professionellen Fachkräften in diesem Umfang nicht realisiert wer-

den können (vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 27f). Hierzu zählen Sitz-

wachen, Zuhören, Gespräche, Vorlesen, mitunter Singen oder einfach nur 

Dasein. Dieser große unentgeltliche Einsatz an Zeit ermöglicht es den Be-

troffenen überhaupt erst, alltägliche mitmenschliche Begegnungen zu erle-

ben und im Alltag integriert zu sein.  
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Wie bereits erwähnt, ist Voraussetzung die eingehende Vorbereitung der 

Ehrenamtlichen sowie eine kontinuierliche Begleitung durch Sozialarbei-

ter_innen. Darauf wird im weiteren Verlauf noch ausführlicher eingegangen. 

Ein anderes wesentliches Charakteristikum ist die kompetente Schmerz-

kontrolle als palliative Medizin im engeren Sinne. Zunächst spielt die 

Schmerztherapie eine große Rolle. Allerdings darf die Behandlung anderer 

im Sterbeprozess belastender Faktoren wie Atemnot, Juckreiz oder Übel-

keit nicht vernachlässigt werden (vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 28).  

Letztes maßgebliches Kennzeichen qualitativ guter Hospizarbeit ist die 

Kontinuität in der Begleitung und Fürsorge für die Betroffenen und ihre An-

gehörigen. Dieses Kriterium trifft mehr auf ambulante Dienste zu. In statio-

nären Hospizeinrichtungen sind aufgrund der institutionellen Organisations-

struktur ohnehin rund um die Uhr Fachkräfte im Einsatz. Gerade nachts ist 

es essentiell, dass die Betroffenen und die sich teilweise hilflos fühlenden 

Angehörigen in akuten Situationen einen verlässlichen Ansprechpartner ha-

ben. So kann unter Umständen eine (erneute) Einweisung in eine Klinik ver-

hindert werden. Kontinuität bedeutet des Weiteren, dass die Begleitung der 

Angehörigen mit dem Tod des geliebten Menschen nicht aufhört. Trauer 

kann für die Hinterbliebenen unter Umständen zur extrem krankheitsbelas-

tenden Phase werden. Insoweit kann eine beständige Trauerbegleitung 

dazu beitragen, dass diese Phase ohne zusätzliche physische und psychi-

sche Beeinträchtigungen überstanden wird (vgl. Student, Mühlum, Student 

2016, 28f).  

Neben den zum Teil gesetzlich, verbandlich, organisationsintern festgeleg-

ten Qualitätsanforderungen zur Verbesserung der Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität verdeutlichen die vorgenannten Kennzeichen den Kern der 

Hospizidee und sind gleichzeitig essenzielle Anknüpfungspunkte zur Sozi-

alen Arbeit. Jegliche hospizliche Arbeit, gleich in welchem Kontext, muss 

sich an ihnen messen lassen. 
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2.1 Auftrag und Aufgaben stationärer Hospizarbeit 
 

Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird ein kurzer Überblick be-

züglich stationärer Hospizarbeit herausgearbeitet. Stationäre Hospizein-

richtungen und ambulante Hospizarbeit sind immer im gesellschaftlichen 

Kontext eingebettet. Nach wie vor werden sie dem Gesundheitssystem zu-

geordnet. Es überwiegen Angebote, Strukturen und Regelungen des Medi-

zinsektors, obwohl die zivilgesellschaftliche und sozialpolitische Bedeutung 

von Sterben und Tod äußerst prägnant ist (vgl. Student, Mühlum, Student 

2016, 31f).  

In aller Regel sind stationäre Hospize eigenverantwortliche Einrichtungen 

mit einer eigenen Organisationsstruktur, separatem Konzept und Personal 

(vgl. Hospiz: ambulant vor stationär, 2017). Diese Häuser verfügen über 

eine begrenzte Bettenanzahl von mindestens acht, höchstens jedoch sech-

zehn. Für stationäre Kinderhospize gelten eigene Regularien, auf die hier 

nicht eingegangen wird. Laut Deutschem Hospiz- und Palliativverband e. V. 

gab es 2015 deutschlandweit insgesamt 235 stationäre Hospize, die den 

Bewohner_innen durch multiprofessionelle haupt- und ehrenamtliche Mitar-

beiter_innen ganzheitliche Pflege und Versorgung zuteil werden lassen. 

Aufgenommen werden Menschen mit infauster Prognose. Da die unheil-

bare, fortschreitende Erkrankung in absehbarer Zeit zum Tode führen wird, 

bedürfen die Patient_innen aufgrund der Schwere ihrer Symptomatik einer 

permanenten medizinisch-pflegerischen Versorgung (vgl. Fröhlich 2014, 

102). Diese beinhaltet jedoch nur palliative Maßnahmen. Auf komplexe Di-

agnostik und daraus resultierende Therapien wird in aller Regel verzichtet. 

Ein weiteres ausschlaggebendes Kriterium für die Aufnahme in ein statio-

näres Hospiz ist, dass soziale Bezugssysteme, wie beispielsweise Familie, 

Freunde und Nachbarn, die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleisten 

können. Seit 2009 sind die Bewohner_innen stationärer Hospizeinrichtun-

gen vom Eigenanteil befreit. 1997 wurde eine Regelung zur Finanzierung 

stationärer Hospize ins Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V) aufgenommen und 

im Jahr 2015 durch das in Kraft getretene Hospiz- und Palliativgesetz über-

arbeitet. 
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„Danach werden die Kosten der stationären Hospizversorgung zu 95% von 

der jeweiligen Kranken- und Pflegekasse übernommen. 5% der Kosten wer-

den durch das stationäre Hospiz bzw. den Träger durch Spenden erbracht. 

[…]“ (Hospiz: ambulant vor stationär, 2017). 

Die derzeit gültige Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs.1 Satz 4 SBG V 

vom 13.03.1998, i. d. F. vom 31.03.2017 regelt Art und Umfang sowie Si-

cherung der Qualität stationärer Hospizversorgung zwischen dem Spitzen-

verband Bund der Krankenkassen und den für die Wahrnehmung maßgeb-

lichen Spitzenorganisationen (vgl. Fröhlich 2014, 102). Konkretisiert wird 

der Anspruch an Soziale Arbeit im Rahmen stationärer Hospizarbeit in § 3 

Abs. 5 der vorgenannten Rahmenvereinbarung. Demnach steht im Vorder-

grund der psychosozialen Begleitung die Hilfe beim Verarbeitungsprozess. 

Sozialarbeiter_innen leisten den Bewohner_innen Beistand in der direkten 

Auseinandersetzung mit dem Sterben und unterstützen sie bei der Über-

windung von Kommunikationsschwierigkeiten. Das Angebot der Unterstüt-

zung richtet sich nicht nur an die Betroffenen, sondern auch an deren An-

gehörige. Kritisch anzumerken ist, dass Soziale Arbeit als solche nicht ex-

plizit in den Vergütungsverhandlungen berücksichtigt wurde, sondern im 

Pflegeschlüssel subsumiert wird (vgl. Fröhlich 2014, 102). 

 

3 Auftrag und Aufgaben Sozialer Arbeit im Kontext ambulan-

ter Hospizarbeit 
 

Bisher wurden allgemeingültige Aspekte und Qualitätsmerkmale gelingen-

der Hospizarbeit thematisiert. Im weiteren Verlauf liegt der Fokus auf der 

Beschreibung der wesentlichen Aufgaben professioneller ambulanter Hos-

pizarbeit. Anhand der entsprechenden Literaturanalyse fließen in die Unter-

suchung strukturelle, administrative, personelle Aspekte/ Anforderungen 

ein. Die Bredouille, in der sich Individuen befinden, ist das Wissen um die 

eigene Sterblichkeit und die fehlende bzw. mangelhafte Auseinanderset-

zung damit. 
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Insoweit hat der Tod etwas Schreckliches, Angsteinflößendes. Die Konfron-

tation mit der Endlichkeit des eigenen Seins birgt verschiedenste Ängste, 

die es zu bewältigen gilt. Bestimmte Situationen können nicht erprobt wer-

den. Insofern spielt die Angst vor dem Unbekannten eine maßgebliche Rolle 

(vgl. Colla 2015, 1787). Als äußerst bedrohlich wird der Verlust von Familie 

und Freunden, aber auch der Selbstkontrolle und Identität empfunden. Nicht 

zuletzt spielt die Angst vor Leiden und Schmerzen eine wesentliche Rolle. 

Die Vorstellung, pflegebedürftig und einen durch Apparatemedizin verlän-

gerten unmündigen und unwürdigen Sterbeprozess erleiden zu müssen, 

zählt zu den bedrückendsten Ängsten. Es wird deutlich, dass gesellschaft-

liche, ethische und medizinische Rahmenbedingungen die individuelle Ster-

besituation der/ des Einzelnen massiv beeinflussen (vgl. Student, Mühlum, 

Student 2016, 13f). „Das Sterben bleibt eine höchst persönliche Grenzsitu-

ation und gleichzeitig ein sozialer Moment, der Raum, Zeit und sensible Be-

gegnung braucht“ (Student, Mühlum,Student 2016, 13). 

Insoweit gerät der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer und die hieraus 

resultierenden Schwierigkeiten zunehmend in den Fokus sozialpädagogi-

scher Auseinandersetzung. Die Inanspruchnahme von sozialpädagogi-

schen Dienstleistungen wird normaler (vgl. Colla 2015, 1786). Die Erhöhung 

des durchschnittlichen Lebensalters, der damit einhergehende Struktur-

wandel des Alters, die zunehmende Feminisierung und Singularisierung so-

wie die Erkrankungszahlen hinsichtlich bösartiger Neubildungen etc. stellen 

Soziale Arbeit im Kontext ambulanter Hospizarbeit vor immense Herausfor-

derungen (vgl. Colla 2015, 1787, Tabellen - Todesursachen 2017, 27).  

Mehr und mehr werden die Themen Sterben und Tod und der Umgang da-

mit den sogenannten Experten zugeordnet. Diese Entwicklung schreitet 

weiter voran. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich, ihre 

eigenständige Wohnform auch im Alter und/ oder bei eintretender Pflege-

bedürftigkeit beizubehalten (vgl. Colla 2015, 1790). Dies gilt besonders für 

die letzte Lebensphase. Es wird angestrebt, bis zum letzten Atemzug in die 

sozialen und kulturellen Zusammenhänge der Häuslichkeit eingebettet und 

den nächsten Angehörigen somit auch räumlich nah zu sein. Das Sterben 

in einer Institution, wie beispielsweise in einem Krankenhaus, wird in der 
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Regel abgelehnt. Obwohl die Betroffenen und ihre Zugehörigen nicht auf 

die Vorteile der modernen Medizin verzichten wollen, ist trotzdem eine mas-

sive Angst vor Beziehungslosigkeit und routiniertem Klinikalltag präsent. Es 

dominiert die Befürchtung, dass Selbstbestimmung und soziale Teilhabe 

verloren gehen. Eine Aufgabe von Sozialarbeiter_innen ambulanter Hospiz-

dienste ist es insoweit, die häusliche Versorgungssituation objektiv einzu-

schätzen und die Sterbenden und ihre Angehörigen dahingehend zu bera-

ten. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen einerseits die Sterbenden, ihre Selbst-

bestimmung, Lebensqualität und Partizipation. Das darf aber nicht dazu füh-

ren, dass offensichtliche Unterversorgung und unzumutbare, belastende 

Umstände im sozialen und (Wohn-)Umfeld der Betroffenen romantisiert 

werden. Dies verlangt den Sozialarbeiter_innen ein hohes Maß an Profes-

sionalität und Empathie ab (vgl. Colla 2015, 1790).  

Auftrag Sozialer Arbeit ist, Menschen in sozialen Problemlagen zu unter-

stützen, Ressourcen zu stärken bzw. mobilisieren sowie ihre Selbstbestim-

mung zu fördern. Im hospizlich palliativen Arbeitsfeld liegt besonderes Au-

genmerk auf der Unterstützung der Betroffenen in der Auseinandersetzung 

mit Krankheit, Sterben und Tod. Die als Krisensituation erlebten Prozesse 

sollen bestmöglich in die Behandlungsplanung integriert werden (vgl. Stu-

dent, Mühlum, Student 2016, 20f). Dass die Würde des Menschen unan-

tastbar ist, ist nicht ohne Grund im deutschen Grundgesetz an erster Stelle 

verankert.  Aber gerade in diesen Grenzsituationen erleben die Betroffenen 

ein Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins, der Ausgrenzung und 

Stigmatisierung. Sie befinden sich in einer Situation, in der sie besonders 

verletzlich sind. Deshalb ist es Aufgabe Sozialer Arbeit, den besonderen 

Wert und die Würde aller begleiteten Menschen bis zum Tod zu achten und 

die Betroffenen in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. Ein we-

sentlicher Baustein in der Begleitung ist mitmenschlicher Beistand und Ent-

lastung durch ehrenamtliches Engagement. Hierauf wird im weiteren Ver-

lauf noch ausführlicher eingegangen. Sozialarbeit ist im Kern Krisenarbeit. 

Gerade im Arbeitsfeld ambulanter Hospizarbeit scheinen Auftrag und 

Selbstverständnis Sozialer Arbeit auf die Bedürfnisse und Lebenslagen der 
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Betroffenen zugeschnitten zu sein. Historisch gesehen spielten Sozialarbei-

ter_innen tatsächlich eine wesentliche Rolle. Insoweit wird Soziale Arbeit 

mit dem Anspruch konfrontiert, mit kritischen Lebensereignissen oder -kri-

sen angemessen umzugehen. Das erfordert eine entsprechende Befähi-

gung als Grundvoraussetzung.  

Kritisch ist aber festzuhalten, dass Soziale Arbeit im Hospizbereich bislang 

eher schwach beteiligt ist. Im Bereich der Ausbildung und Berufspraxis sind 

deutliche Defizite zu verzeichnen, die unbedingt weiter abgebaut werden 

müssen. „Deshalb sollten – wenn nicht schon in der elementaren Ausbil-

dung, so doch im Hinblick auf die „Sozialarbeit im Gesundheitswesen“ – 

spezifische methodische Befähigungen […] erworben werden“ (Student, 

Mühlum, Student 2016, 97).  

Im Kontext ambulanter Hospizarbeit sind die Adressaten Sozialer Arbeit 

Prozessen der Marginalisierung ausgesetzt. Dies betrifft besonders den 

psychosozialen, familiären und soziokulturellen Bereich. Eben aus diesem 

Grund muss sich professionelle Soziale Arbeit zunehmend etablieren, damit 

die Betroffenen und ihre Angehörigen die schwierigste Lebensphase in 

Würde und weitestgehendem Wohlbefinden erleben können (vgl. Student, 

Mühlum, Student 2016, 21).  

 

3.1 Strukturelle Aspekte Sozialer Arbeit im ambulanten Hospizbereich 
 

Zentrale gesetzliche Regularien bezüglich der Finanzierung ambulanter 

Hospizarbeit finden sich im Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) und 

Elftes Buch (XI). Hiernach werden laut § 39a Abs. 2 SGB V ambulante Hos-

pizdienste gefördert, die für Versicherte qualifizierte ehrenamtliche Sterbe-

begleitung in deren Häuslichkeit, in Familien, stationären Einrichtungen etc. 

erbringen. Die dadurch nicht gedeckten Kosten des ambulanten Hospiz-

dienstes erbringt der Träger durch Spenden. Die Inanspruchnahme der 

Leistungen ambulanter Hospizdienste ist für die Betroffenen kostenfrei (vgl. 

Hospiz: ambulant vor stationär 2017). Mit dem Gesetz zur Verbesserung 
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der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (HPG), welches im De-

zember 2015 vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, wurde aus-

drücklich auch die Sterbebegleitung in den §§ 28, 75, 114 und 115 SGB XI 

aufgenommen. Sterben, Tod und Trauer haben eine signifikante Bedeutung 

und rücken deshalb zunehmend ins gesellschaftspolitische Bewusstsein 

(vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 81ff).  

Hospizarbeit trägt wesentlich dazu bei, dass sich beim Umgang mit 

Schwerstkranken und Sterbenden eine Humanisierung erkennen lässt. Al-

lerdings muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass noch immen-

ser Handlungsbedarf besteht. Nach wie vor wird der Hospizgedanke im 

staatlichen Gesundheitssystem aus vermeintlich ökonomischen Gründen 

ignoriert. Dem steht entgegen, dass besonders ambulante Hospizarbeit auf-

grund der Begleitung und Versorgung in der Häuslichkeit zu Kosteneinspa-

rungen gegenüber anderen Versorgungsmodellen führen kann.   

Über einen langen Zeitraum hinweg wurden die Bedürfnisse Schwerstkran-

ker und Sterbender gesellschaftspolitisch übergangen. Dies rührt wohl aus 

der kollektiven Abwehr gegen die unausweichliche Todestatsache und der 

hieraus resultierenden Tabuisierung her. In diesem Kontext von einer Rand-

gruppe zu sprechen, wäre nicht korrekt. Dennoch findet hier eine Margina-

lisierung statt, denn Schwerstkranken und Sterbenden mangelt es nachvoll-

ziehbarerweise an Durchsetzungskraft und Lobbyarbeit. Ein Schritt in die 

richtige Richtung ist somit das Hospiz- und Palliativgesetz. Mit Blick auf die 

Strukturen des aktivierenden Sozialstaats wäre ein konstruktiver Umbau 

angezeigt, der es Hospizdiensten ermöglicht, sich als fundierte Bausteine 

des öffentlichen Gesundheitswesens zu etablieren (vgl. Student, Mühlum, 

Student 2016, 84).   

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Krankenversorgung sektoral ge-

gliedert. Dies wirkt sich insoweit negativ aus, als dass die unterschiedlichen 

Bereiche wenig miteinander kooperieren und deshalb Leistungen nebenei-

nander erbracht werden. Gerade im palliativen Bereich hat dies jedoch für 

die Betroffenen fatale Folgen. Sie sind in den Grenzsituationen darauf an-
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gewiesen, dass alle Leistungen gut aufeinander abgestimmt und solide Ver-

netzungs- und Kooperationsstrukturen vorhanden sind (vgl. Raischl 2014, 

82). Zentrale Aufgabe ambulanter Hospizarbeit ist es, den Betroffenen ein 

Verbleiben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Dieses Ziel kann 

aber nur erreicht werden, wenn alle beteiligten Professionen miteinander 

kooperieren. An dieser Stelle sei klargestellt, dass es nicht Ziel dieser Arbeit 

ist, die genauen Vernetzungsstrukturen zwischen allen beteiligten Koope-

rationspartnern wie Spezialisierten ambulanten Palliativteams (SAPV) bzw. 

Allgemeinen ambulanten Palliativteams (AAPV) und ambulanten Hospiz-

diensten herauszuarbeiten. Der Fokus der Betrachtung liegt auf ambulanter 

Hospizarbeit. Eine ausführliche Darstellung von SAPV und AAPV würde 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

 

3.2 Wesentliche Regularien der Rahmenvereinbarung 
 

Ambulante Hospizdienste sind bereits seit 2001 im SGB V hinsichtlich der 

Förderung durch die Krankenkassen erfasst (vgl. Raischl 2014, 82).  

„Die ambulanten Hospizdienste sind insoweit keine Vertragspartner der 

Krankenkassen. Die Krankenkassen fördern jedoch durch Bezuschussung 

der Personal- und Sachkosten der Hospizdienste die Infrastruktur, die die 

Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen in Anspruch nehmen kön-

nen. Der Zuschuss bezieht sich auf Leistungseinheiten, die sich aus der zu 

einem Stichtag im Vorjahr geleisteten Anzahl von Sterbebegleitungen sowie 

der Anzahl der Ehrenamtlichen berechnen. […]“ (Förderung ambulanter 

Hospizdienste 2017). 

Wesentliche Vorgaben zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu 

Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten Hospizarbeit finden sich in der 

Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 8 SGB V vom 03.09.2002, i. 

d. F. vom 14.03.2016, zwischen dem GKV-Spitzenverband, Berlin und  

- dem Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V., Berlin 

- dem Bundesverband Kinderhospiz e. V., Berlin 

- dem Deutschen Caritasverband e. V., Freiburg 



 

16 
 

- dem Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e. V., Berlin 

- dem Deutschen Kinderhospizverein e. V., Olpe 

- dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtverband 

e.V., Berlin 

- dem Deutschen Roten Kreuz e. V., Berlin 

- der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband, Evange-

lisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V., Berlin. 

Bereits in der Präambel der vorgenannten Rahmenvereinbarung sind die 

wesentlichen Eckpfeiler wie folgt konstatiert: „Ziel der ambulanten Hospiz-

arbeit ist es, die Lebensqualität sterbender Menschen zu verbessern. Im 

Vordergrund […] steht die ambulante Betreuung mit dem Ziel, sterbenden 

Menschen ein möglichst würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zum 

Ende zu ermöglichen sowie die Familie in diesem Prozess zu begleiten, zu 

entlasten und zu unterstützen. Die Wünsche und Bedürfnisse der sterben-

den Menschen und ihrer Angehörigen stehen im Zentrum der ambulanten 

Hospizarbeit. Wesentlicher Bestandteil ist das Engagement Ehrenamtli-

cher. Durch ihr qualifiziertes Engagement leisten sie ebenso wie die Fach-

kräfte (Hauptamtliche) einen unverzichtbaren Beitrag zur Teilnahme des 

sterbenden Menschen und der ihm nahe Stehenden am Leben.“  

Gleichzeitig werden die Adressat_innen, an die sich das Angebot richtet, 

konkret eingegrenzt. Insoweit wird davon ausgegangen, dass die Schwerst-

kranken und Sterbenden an einer Erkrankung leiden, die progredient ver-

läuft und ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Kurative Therapien 

sind ausgeschöpft. Voraussetzung ist außerdem, dass die Betroffenen eine 

palliative Versorgung und qualifizierte ehrenamtliche Begleitung auch wün-

schen (vgl. Präambel, 2). Diese Leitlinien finden sich analog in der Charta 

zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland, 

die 2015 von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e. V., vom 

Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e. V. und der Bundesärztekammer 

auf den Weg gebracht wurde. 
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3.3 Institutionelle und personelle Anforderungen an ambulante Hospiz-

dienste 
 

In § 1 Abs. 4 der Rahmenvereinbarung werden insgesamt sieben Kriterien 

benannt, die ambulante Hospizdienste erfüllen müssen, um gefördert zu 

werden. Zum einen sind eigene Räumlichkeiten Voraussetzung. Weitere 

wesentliche Bedingung ist die verlässliche Vernetzung mit den Versor-

gungsstrukturen des jeweiligen regionalen Gesundheits- und Sozialsys-

tems. Weiter müssen ambulante Hospizdienste überhaupt Sterbebegleitun-

gen geleistet haben. Zusätzlich muss eine Zusammenarbeit mit einem zu-

gelassenen Pflegedienst und mindestens einem approbierten Arzt bzw. 

Ärztin nachgewiesen werden. Wichtiges Kriterium ist außerdem, dass im 

Jahr der Gründung mindestens zwölf, später mindestens fünfzehn ehren-

amtlich Tätige engagiert sein müssen, die vorher qualifiziert geschult wur-

den und einen sogenannten Befähigungskurs absolviert haben.  

Außerdem schreibt die Rahmenvereinbarung eine kontinuierliche Praxisbe-

gleitung und Supervision der Ehrenamtlichen durch entsprechende Fach-

kräfte vor.  

Ein zwingendes Erfordernis ist die ständige fachliche Verantwortung durch 

mindestens eine qualifiziert ausgebildete Fachkraft. In § 4 der Rahmenver-

einbarung wird die professionelle Mindestqualifikation der verantwortlichen 

Fachkraft weiter präzisiert. Folgende Qualifikationen sind demnach zuläs-

sig: Gesundheits- und Krankenpfleger_innen, Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger_innen und Altenpfleger_innen. Auch eine erfolgreich abge-

schlossene Universitäts- bzw. Fachhochschulausbildung aus den Berei-

chen Pflege, Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Heilpädagogik ist zulässig. 

Weiterhin werden mindestens drei Jahre Berufserfahrung im erlernten Be-

ruf, die Absolvierung einer Palliative Care-Weiterbildungsmaßnahme, eines 

Koordinatoren-Seminars und eines Seminars zur Führungskompetenz vo-

rausgesetzt. Für Kinderhospizdienste gelten mitunter veränderte Bedingun-

gen, auf die aber in diesem Kontext nicht näher eingegangen wird. 
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In vielen ambulanten Hospiz- und Palliativ(beratungs-)diensten sind bereits 

Sozialarbeiter_innen als Koordinator_innen beschäftigt. Allerdings lassen 

sich hierzu keine genauen Zahlen finden (vgl. Wasner 2016, 54). In § 2 der 

Rahmenvereinbarung werden Inhalt und Umfang ambulanter Hospizarbeit 

geregelt. Insbesondere § 2 Abs. 3 benennt die Aufgaben der jeweiligen 

Fachkraft. Geprägt auch von mehrjähriger persönlicher Erfahrung im Eh-

renamt der palliativen ambulanten Versorgung, folgt hier ein Exkurs zu den 

zentralen Aufgaben Sozialer Arbeit im Kontext ambulanter Hospizarbeit. So 

wird am ehesten deutlich, weshalb diese Profession im Arbeitsfeld Hospiz 

unentbehrlich ist. Inter- und multiprofessionelle Vernetzung lässt sich auch 

durch Koordinator_innen anderer Berufsbilder herstellen, denn das fraterni-

sierende Element der verschiedenen Berufsgruppen ist die Haltung, die sie 

in der Begegnung und Auseinandersetzung mit den Betroffenen an den Tag 

legen (vgl. Pankofer 2014, 27). Wesentlicher sind jedoch die spezifischen 

Kernaufgaben und nachhaltigen Handlungsmethoden. Die personenbezo-

genen Konzepte und Arbeitsweisen Sozialer Arbeit ermöglichen Schwerst-

kranken und Sterbenden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben mög-

lichst selbstbestimmt und würdevoll zu gestalten. Die Koordintor_innen wer-

den mit komplexen Lebens- und Problemlagen konfrontiert. Insofern müs-

sen sie in der Lage sein, durch einen kompetenten, ganzheitlichen, syste-

mischen Blick diese zu erkennen, zu analysieren und entsprechende Me-

thoden anzuwenden.  „Die Betroffenen werden dabei immer als Expertinnen 

und Experten ihrer Lebenswelt gesehen“ (Pankofer 2014, 28). Es wird eine 

möglichst solide Einbettung im persönlichen Netzwerk angestrebt. Deshalb 

liegen weitere Schwerpunkte in der Förderung der Kommunikation, in der 

Bewältigung divergierender Bedürfnisse und Entlastung der Betroffenen. 

Neben klassischen Methoden finden auch spezifische Konzepte wie Netz-

werkarbeit, Biographiearbeit, Case-Management usw. Anwendung. Zusätz-

lich werden zahlreiche weitere Anforderungen an Soziale Arbeit gestellt, die 

unter anderem beinhalten: Vermittlung von weiteren Dienstleistern, Bera-

tung in sozialen, ökonomischen und sozialrechtlichen Fragen, Organisation 

von ergänzenden und zusätzlichen fachlichen Hilfen, Aufzeigen von Mög-

lichkeiten in Bezug auf die weitere Wohn- und Pflegesituation, ggf. Krisen-
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intervention, Beratung zur Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung und Un-

terstützung bei der Umsetzung letzter Wünsche. Diese Aufzählung lässt 

sich noch um einiges erweitern (vgl. Pankofer 2014, 28f). Sozialarbeiter_in-

nen verfügen insoweit über soziologische, rechtliche, erziehungswissen-

schaftliche, psychologische, sozialmedizinische und methodische Kennt-

nisse, die aber einer entsprechenden Adaption und permanenten Qualifi-

zierung bedürfen. Anhand dessen wird deutlich, dass Soziale Arbeit auf-

grund ihrer überwiegend generalistischen Orientierung ohne Spezialisie-

rung nicht auskommt. „Hospizliche Sozialarbeit ist von diesem Spannungs-

bogen – Generalist versus Spezialist – elementar betroffen, ohne eindeutig 

Position beziehen zu können: […]“ (Student, Mühlum, Student 2016, 99). 

Auf der einen Seite braucht es die ganzheitliche Perspektive im Sinne des 

„Alltagskonzeptes“. Andererseits erhebt sie den Anspruch auf eine spezifi-

sche „Hospizkompetenz“, die wiederum einen Spezialisierungsschub erfor-

dert (vgl. Student, Mühlum, Student 99). Der wissenschaftliche Diskurs be-

züglich der Risiken und Chancen einer spezialisierten Professionalisierung 

wird nach wie vor kontrovers geführt. Auch Hospizarbeit muss sich messen 

lassen und für sich definieren, wieviel Spezialisierung sie braucht bzw. ver-

trägt.  

Laut § 5 der genannten Rahmenvereinbarung werden nur ambulante Hos-

pizdienste gefördert, die diese Voraussetzungen erfüllen. „Die Förderung 

erfolgt als Zuschuss zu den Personalkosten der Fachkräfte […] sowie zu 

den Sachkosten.“ Eher allgemein gehalten sind dagegen die Formulierun-

gen zu den Qualitätsanforderungen der ambulanten Hospizarbeit. An die 

ambulanten Hospizdienste werden demnach Anforderungen nach allgemei-

nen fachlichen Standards gestellt, wie beispielsweise ein geeignetes Doku-

mentationssystem, die Gewährleistung von regelmäßigen Weiterbildungen 

für Haupt- und Ehrenamtliche, Partizipation der zu Begleitenden und deren 

Angehörigen und wie bereits erwähnt, die Erstqualifizierung der Ehrenamt-

lichen (vgl. § 3 Rahmenvereinbarung).  

Im nachfolgenden Kapitel der Arbeit wird der Fokus auf der Betrachtung der 

Rolle der ehrenamtlich Engagierten im Kontext ambulanter Hospizarbeit lie-

gen. 
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4 Rolle und Bedeutung des Ehrenamts im Kontext ambulan-

ter Hospizarbeit 
 

Bereits im Titel der vorliegenden Arbeit wurde auf die besondere Bedeutung 

des Ehrenamts im Rahmen ambulanter Hospizarbeit verwiesen. In § 39a 

Abs. 2 SGB V hat der Gesetzgeber festgehalten, dass der ambulante Hos-

pizdienst durch qualifizierte Fachkräfte palliativ-pflegerische Beratung er-

bringt und die Gewinnung, Schulung, Koordination und Unterstützung von 

ehrenamtlich Tätigen, die für die Sterbebegleitung zur Verfügung stehen, 

sicherstellt. Im weiteren Kontext des Gesetzestexts ist von qualifizierten Eh-

renamtlichen die Rede. Dieses "qualifizierte Ehrenamt" ist historisch ge-

wachsen und als sogenannte "grassroot“ wesentlicher Bestandteil der ge-

samten neueren Hospizarbeit. 

Bereits in den 1980er Jahren entstanden in Deutschland erste Hospizinitia-

tiven. Ausschlaggebend für diese Basisbewegung war ein Bedürfnis und 

Engagement zahlreicher Bürger_innen, die ohne gesetzlichen Auftrag und 

finanzielle Unterstützung nach Möglichkeiten suchten, schwerstkranke und 

sterbende Menschen zu unterstützen und deren Leiden zu lindern (vgl. Das 

Ehrenamt – die Stütze der Hospizbewegung 2017).  Bis dahin wurden die 

Betroffenen meist in rein kurativ ausgerichteten Einrichtungen des Gesund-

heitswesens behandelt. Aufgrund dieser prägenden Erfahrungen engagier-

ten sich zahlreiche Ehrenamtliche und setzten sich für ein Sterben unter 

würdigen Bedingungen ein. Sterben wird als ein Teil des Lebens verstan-

den, dem ebenso respektvoll wie sorgsam begegnet werden muss. Cicely 

Saunders bezeichnete die Ehrenamtlichen sogar als „Herz der Hospizar-

beit“ (vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 58). Durch ihr unermüdliches 

Engagement haben die freiwilligen Hospizbegleiter_innen maßgeblich zur 

Enttabuisierung und „Modernisierung“ des Umgangs mit Sterben, Tod und 

Trauer beigetragen.  

Die Integration von ehrenamtlich Tätigen bereichert die Hospizarbeit und ist 

eine nicht weg zu denkende Säule. Während in anderen sozialen oder 

sportlichen Bereichen die Anzahl der Ehrenamtlichen mitunter rückläufig ist, 
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engagieren sich nach Angaben des Deutschen Hospiz- und PalliativVer-

bandes e. V. heute mehr als 100.000 Menschen ehrenamtlich, bürger-

schaftlich und hauptamtlich und bringen sich in die Arbeit mit schwerstkran-

ken und sterbenden Menschen ein (vgl. Zahlen und Fakten 2017). Diese 

Aktivität ist in vielerlei Hinsicht und im wahrsten Sinne des Wortes unbe-

zahlbar. Nicht allein aufgrund der zahllosen geleisteten Stunden. Vielmehr 

handelt es sich um intensiv geschulte Ehrenamtliche.  

Sie werden in ihrem Ehrenamt dauerhaft von den hauptamtlichen Fachkräf-

ten unterstützt und qualifizieren sich permanent weiter. Sie bringen eine 

ganze Reihe von alltäglichen und persönlichen Kompetenzen mit und sind 

die sogenannten Fachleute für das Alltägliche. 

Aus eigener mehrjähriger Erfahrung als ehrenamtliche Hospizhelferin im 

ambulanten Bereich weiß ich, dass gerade das Ehrenamt die emphatische 

Struktur in die Begleitungen einbringt, die bitter nötig ist und erwartet, viel-

mehr erhofft wird, die aber bei jeder bezahlten professionellen Interaktion 

systematisch zu kurz kommen muss. Kernanliegen der Hospizarbeit war 

und ist es, den Betroffenen und ihren Angehörigen ein würdevolles, selbst-

bestimmtes Leben auf dem letzten Lebensweg zu ermöglichen. Alle, die 

eine Begleitung durch einen ambulanten Hospizdienst wünschen und sich 

darauf einlassen, haben ein Wahlrecht. Gemeint ist hier damit aber nicht 

das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten im Sinne der Sozi-

algesetzgebung. Vielmehr haben sie jederzeit die Möglichkeit, sich für oder 

gegen die ehrenamtlichen Begleiter_innen zu entscheiden, die für die Be-

gleitung durch die Koordinator_innen ausgewählt wurden. Gerade in diesen 

äußerst sensiblen und intimen Situationen entscheiden sie völlig autonom, 

ob sie von dem- oder derjenigen Begleiter_in in ihrer letzten Lebensphase 

unterstützt werden wollen. In keinem anderen Bereich haben die Betroffe-

nen die Möglichkeit, in solch einem Maß zu intervenieren. Ihre Intervention 

hat nicht zur Folge, dass die Leistung nicht erbracht wird, sondern vielmehr 

wird eingehend geprüft, welche Ehrenamtlichen für die individuellen Bedürf-

nisse geeigneter sind. Dies ist in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal 

guter qualifizierter ambulanter Hospizarbeit. 
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„Das Alltägliche bekommt eine neue Bedeutung, wenn das bisherige Leben 

durch eine lebensbegrenzende Diagnose aus den Fugen geraten ist“ (Gratz 

2016, 115). Gleichwohl ihr Tun in einem multiprofessionellen und interdis-

ziplinären Team eingebettet ist, stehen vor allem die ehrenamtlich Enga-

gierten für die gelebte zivilgesellschaftliche Solidarität mit Schwerstkranken 

und Sterbenden in unserer Gesellschaft (vgl. Das Ehrenamt – die Stütze 

der Hospizbewegung 2017). 

Bisher handelte es sich bei den freiwilligen Helfern um meist religiös orien-

tierte Frauen im mittleren bis höheren Lebensalter, hauptsächlich aus der 

Mittel- und Oberschicht, die zumeist selbst auf Erfahrungen mit Sterben, 

Tod und Trauer zurückblicken (vgl. Colla 2015, 1792). Neben diesem klas-

sischen Ehrenamtstyp engagieren sich jedoch zunehmend jüngere Men-

schen in der Hospizarbeit. Diese Frauen und Männer verfügen meist über 

medizinische oder pflegerische Berufsausbildungen und bringen diese 

Kompetenzen in ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit ein (vgl. Student, Mühlum, 

Student 2016, 60). Hinsichtlich der Beweggründe, die Menschen dazu 

treibt, sich in diesem Bereich einzubringen, lässt sich sagen, dass sich seit 

einigen Jahren ein einschneidender Wertewandel vollzieht. Die Motivatio-

nen sind breiter gefächert. Während in den Anfängen noch Altruismus und 

selbstlose Hingabe Motive waren, ist es heutzutage den Ehrenamtlichen ein 

Bedürfnis, dass sich ihr Engagement ins eigene Leben einfügt und Sinn 

stiftet. Gleichzeitig ist es von Bedeutung, dass eigene Interessen und Stär-

ken eingebracht werden können. Der eigene persönliche Einsatz soll als 

solidarischer Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Wertegemeinschaft ver-

standen werden (vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 60).  

 

4.1 Schulung, Koordination und Unterstützung Ehrenamtlicher 
 

Die Begleitung und Unterstützung von schwerstkranken, sterbenden Men-

schen und deren Angehörigen im Kontext ambulanter Hospizarbeit erfordert 

von allen beteiligten Haupt- und Ehrenamtlichen ein hohes Maß an Empa-

thie.  
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Jede neue Sterbebegleitung bedeutet für die Begleiter_innen auch eine 

neue Konfrontation mit einer individuellen Grenz- und Ausnahmesituation. 

Dies verlangt allen involvierten Berufsgruppen zahlreiche Kompetenzen ab. 

Hierzu gehören insbesondere eine wache Wahrnehmungs- und Handlungs-

fähigkeit, die es ermöglicht, entsprechend auf die Bedürfnisse und Ressour-

cen am Lebensende eingehen zu können (vgl. Gratz 2016, 155f). Damit 

einher geht die unbedingte verbale Sprachfähigkeit der ehrenamtlichen Be-

gleiter_innen, über alle Aspekte der lebensbedrohlichen, voranschreitenden 

Erkrankung und der Endlichkeit mit den Betroffenen kommunizieren zu kön-

nen. Dies lässt sich ohne entsprechende Vorbereitung nicht bewältigen. Die 

zu Begleitenden machen keinen Unterschied zwischen Haupt- und Ehren-

amtlichen und konfrontieren alle Mitarbeitenden, unabhängig von ihrer Qua-

lifikation, mit Themen, die eine unbedingte Vorbereitung erfordern. Es hat 

sich gezeigt, dass es im Verlauf progredient verlaufender Erkrankungen 

nicht allein um die medizinische und pflegerische Versorgung geht. Viel-

mehr werden tiefgehende existenzielle Sinnfragen thematisiert. Hoffnung 

und der Umgang mit der scheinbar hoffnungslosen Situation spielen eine 

essentielle Rolle. Ein wesentlicher Aspekt in Begleitungen ist, nicht das Le-

ben als solches quantitativ zu verlängern, sondern die verbleibende Le-

benszeit mit würdevollem Leben zu füllen und das Leben im Hier und Jetzt 

in den Mittelpunkt zu rücken (vgl. Gratz 2016, 156). Meiner persönlichen 

Erfahrung nach sind alle Begleitungen von tiefer Intimität geprägt, denn die 

Betroffenen „entblößen“ mitunter ihr Innerstes. Nur in einer äußerst vertrau-

ensvollen Beziehung ist dies überhaupt möglich. Für die Betroffenen und 

ihre Angehörigen ist es von entscheidender Bedeutung, noch einmal alle 

Entscheidungsmöglichkeiten durch zu deklinieren, um in ihren getroffenen 

Entscheidungen gestärkt und ermutigt zu werden. Aber auch Angst ist ein 

großes Thema. Nicht zuletzt gehört es dazu, dass die Ehrenamtlichen die 

Wünsche der Betroffenen erkennen und für das „normale Leben“ Raum 

schaffen. Zu meinen persönlichen Erfahrungen zählen hier beispielsweise 

das weihnachtliche Dekorieren der Wohnung, ein gemeinsamer Gottes-

dienstbesuch oder ein gemeinsames Aufsuchen des Grabes eines verstor-

benen Angehörigen. All das eben Geschilderte kann für die ehrenamtlich 
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Tätigen mitunter eine massive physische, psychische und emotionale Be-

lastung darstellen, weshalb qualifizierte Schulungen sowie permanente An-

leitung und Begleitung durch die Fachkräfte unentbehrlich sind. Alles in al-

lem wird die enorme Bedeutung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen 

ambulanter Hospizarbeit deutlich. Das gesamte Aufgabenspektrum der un-

entgeltlich Engagierten lässt sich nicht in wenigen Worten schildern (vgl. 

Gratz 2016, 156). 

In § 2 Abs. 4 der bereits benannten Rahmenvereinbarung nach § 39a SGB 

V werden die Aufgaben und Anforderungen an ehrenamtlich Engagierte wie 

folgt umrissen: „Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, Begleitung der 

sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen und Bezugspersonen, die 

auch psychosozial ausgerichtet ist, Hilfe beim Verarbeitungsprozess in der 

Konfrontation mit dem Sterben, Unterstützung bei der Überwindung von 

Kommunikationsschwierigkeiten, Hilfe bei der im Zusammenhang mit dem 

Sterben erforderlichen Auseinandersetzung mit sozialen, ethischen und re-

ligiösen Sinnfragen.“ Unstrittig ist, dass in diesem Katalog nicht alle Anfor-

derungen voll umfänglich beschrieben werden können, da es sich bei jeder 

Begleitung um ein individuelles Erleben handelt und praktizierte Begleitun-

gen täglich neue Möglichkeiten hervorbringen (vgl. Gratz 2016, 156). Das 

scheinbar Alltägliche lässt sich aufgrund der unzähligen Facetten eben nicht 

vollumfänglich zusammenfassen. So einmalig ein jeder Mensch in seinem 

Ganzen ist, so einmalig sind auch letzte Lebenswege und Sterbeprozesse. 

Sicher lassen sich durchlebte Begleitungen und Erfahrungen miteinander 

vergleichen, aber eine Übertragung eins zu eins auf Andere ist aus den ge-

nannten Gründen nicht möglich. Um auf diese Vielfalt angemessen vorbe-

reitet zu sein, beginnt die ehrenamtliche Mitarbeit in diesem Arbeitsfeld mit 

einem sogenannten Befähigungskurs. Diese Schulungen umfassen bis zu 

120 Unterrichtsstunden mit zusätzlicher oder integrierter Praktikumsphase. 

Neben ethisch/ rechtlichen Aspekten, Schmerztherapie und Palliative Care 

spielen ebenso der Umgang mit der eigenen Biographie, eigenen Grenzen, 

Nähe und Distanz sowie der Umgang mit den Verstorbenen eine inhaltliche 

Rolle.  



 

25 
 

Es ist zwingend erforderlich, dass die hauptamtlichen Koordinator_innen im 

Vorfeld die ehrenamtlich Engagierten mit Bedacht auswählen. Gemeint ist 

hier keine Selektion nach ökonomischen, religiösen oder kulturellen Fakto-

ren, Bildungsgrad o. ä. Vielmehr muss behutsam geprüft werden, aus wel-

cher Motivation heraus die Kursteilnehmer_innen dieses Ehrenamt anstre-

ben (vgl. Gratz 2016, 156). Bestrebungen, die eigenen beruflichen Chancen 

zu verbessern, aus religiösen Gründen zu missionieren oder aber den eige-

nen persönlichen Verlust zu bewältigen, sind für eine aktive Mitarbeit im 

Kontext ambulanter Hospizarbeit kontraproduktiv und schaden allen Betei-

ligten. 

 

4.2 Zentrale Bausteine des Ehrenamts und Anspruch an ambulante Hospiz-

arbeit 
 

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e. V. hat die Ergebnisse der 

DHPV-Arbeitsgruppe Ehrenamt, mit Stand vom Mai 2011, in zehn Baustei-

nen zur Erarbeitung eines Leitbilds zum Ehrenamt in der Hospizarbeit zu-

sammengefasst. Anhand der nachfolgend ausgewählten Kennzeichen sol-

len exemplarisch die Ansprüche und Anforderungen sowohl an das Ehren-

amt, als auch der Ehrenamtlichen selbst an das Arbeitsfeld ambulante Hos-

pizarbeit analysiert werden. Für die ehrenamtlichen Begleiter_innen hat es 

Priorität, dass die von ihnen begleiteten Menschen nicht zu Objekten frem-

der Hilfe werden. Vielmehr sollen diese auf Augenhöhe im partnerschaftli-

chen Dialog ermutigt werden, als Experten ihrer selbst zu klären, was für 

sie wichtig und stimmig ist. In einfacher Sprache ausgedrückt, geht es dabei 

nicht um richtig oder falsch. Es geht auch nicht um Bevormundung. Viel-

mehr stehen der Mensch und seine Würde im Zentrum. Die Stärke der eh-

renamtlichen Helfer_innen liegt im bedingungslosen Dasein. Meist ist die 

Angst vor dem Alleinsein oder allein gelassen werden weitaus größer als 

die Angst vor Schmerzen. Die Schwerstkranken und Sterbenden können 

insoweit sicher sein, dass die Ehrenamtlichen nicht nur Vertraute oder Hel-

fer_innen sind, sondern sich auch anwaltlich (im Sinne von Fürsprechern) 

für sie einsetzen (vgl. Ehrenamt in der Hospizarbeit, Punkt 3).  
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Auch wenn es den Anschein erweckt, dass es inhaltlich immer wieder um 

die gleichen Aspekte geht, will ich noch einmal einen wesentlichen Kernauf-

trag in den Mittelpunkt stellen, der professionelle und ehrenamtliche ambu-

lante Hospizarbeit leitet. Das primäre Anliegen professioneller und ehren-

amtlicher ambulanter Hospizarbeit ist, dass die Menschen in ihrer vertrau-

ten Umgebung oder in dem von ihnen gewünschten Umfeld versterben kön-

nen. Dafür setzen sich alle Beteiligten ein. Unter Punkt sechs der benannten 

Handreichung wird dies konkret ausformuliert. Besonders in Anbetracht des 

derzeitigen gesellschaftlichen Wandels, aufgrund von Singularisierung, 

Hochaltrigkeit, Erkrankungen wie Demenz usw. verpflichtet sich die Hospiz-

bewegung, keine Menschen auszuschließen. Alter, Herkunft und Ge-

schlecht sind nicht relevant für die Begleitung und haben keinen Einfluss 

auf das Engagement der Ehrenamtlichen. Vorrangiges Ziel ist das Beiste-

hen auf dem letzten Lebensweg, um die Unterbringung in einer anderen 

Institution zu vermeiden.  

Wie aus dem Geschilderten deutlich geworden ist, sind ehrenamtliche Hos-

pizhelfer_innen permanent mit Unerwartetem konfrontiert. Sie brauchen 

eine große Portion Mut, sich vor jedem Hausbesuch auf das Ungewisse 

einzulassen. In jeder neuen Begleitung werden individuelle Erwartungen an 

sie gestellt. Dies bedeutet auch eine permanente Konfrontation mit den ei-

genen Grenzen. (vgl. Gratz 2014, 156f). Die professionelle Unterstützung 

und Schulung ist deshalb unerlässlich und muss darauf ausgelegt sein, Hil-

festellung im Umgang mit dem Unerwartetem zu geben. Die fachliche Be-

gleitung trägt dazu bei, dass sich Fachkompetenz und Erfahrungsspektrum 

der Ehrenamtlichen ständig weiterentwickelt.  

„Es geht also nicht nur um das Aushalten des Sterbens und Todes. Es geht 

um das Mitgehen und das Bleiben auf dem Weg dorthin. Dieses Mitgehen 

und Bleiben auf dem Weg ist auch für erfahrene Hospizbegleiter kein Spa-

ziergang – die Begleitung der Hospizbegleiter verleiht der ehrenamtlichen 

Arbeit ihren Bestand und ihre Professionalität. […]“ (Gratz 2014, 157). Es 

ist festzuhalten, dass sich professionelle und ehrenamtliche ambulante 

Hospizarbeit in einem permanenten zirkulären Prozess bewegt.  
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Hospizarbeit, die aus freiwilligem, unentgeltlichen Engagement gewachsen 

ist, findet mittlerweile professionalisiert und institutionalisiert statt. Aber nur 

in der Konstellation und im Zusammenspiel von Profession und Ehrenamt 

ist qualifizierte ambulante Hospizarbeit möglich und wird auch nur in dieser 

Form von den entsprechenden Kostenträgern gefördert. Ehrenamtliche und 

Professionelle befinden sich daher permanent in einem Spannungsfeld. 

Ambulante Hospizarbeit muss sich insoweit ständig reflektieren, denn Kon-

flikte bleiben nicht aus. 

Neben Schulung und fachlicher Unterstützung ist also ebenso eine gute Be-

ziehungsarbeit zwingend notwendig. Hospizarbeit lebt von dem Mittun der 

Ehrenamtlichen. Insoweit ist es unerlässlich, die Motivation und Freude an 

dieser Arbeit aufrecht zu erhalten. Nur wenn sich eine verlässliche Team-

kultur entwickelt hat und gegenseitiges Vertrauen das Miteinander prägt, ist 

es überhaupt möglich, sich auf Sterben, Tod und Trauer einzulassen. Die 

professionelle Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von Ehrenamtli-

chen setzt also eine Fach-, Führungs- und Organisationskompetenz voraus 

(vgl. Gratz 2014, 160). 

 

5 Ambulante Hospizarbeit im ländlichen Raum 
 

Thema der vorliegenden Arbeit ist professionelle und ehrenamtliche ambu-

lante Hospizarbeit im ländlichen Raum. In den vorstehenden Kapiteln wurde 

ausführlich auf wesentliche Grundlagen und Inhalte professioneller und eh-

renamtlicher ambulanter Hospizarbeit eingegangen. Im weiteren Verlauf 

der Arbeit soll ein Praxisbezug hergestellt werden und ambulante Hospiz-

arbeit im sogenannten ländlichen Raum am Beispiel vom Landkreis 

Zwickau, Sachsen, thematisiert werden. Wie bereits eingangs erwähnt, be-

stand ursprünglich das Ziel dieser Arbeit darin, in diesem Kontext die Kon-

zeption eines in Gründung befindlichen Tageshospizes zu Grunde zu legen 

und zu analysieren, inwieweit konzeptionelle Schwerpunkte gesetzt und be-

gründet werden. Hierzu gab es bereits einvernehmliche Absprachen. Aller-

dings stellte sich heraus, dass die Konzeption als solche noch nicht vorliegt. 
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Der Träger befindet sich noch im Entscheidungs- und Verhandlungspro-

zess, ob ein ambulantes Tageshospiz oder doch stationäres Hospiz etab-

liert wird. Insoweit wird nun der in Sachsen befindliche Landkreis Zwickau 

mit seinen Kommunen analysiert. Insbesondere Bevölkerungsstand und -

entwicklung, demographische Strukturen sowie ausgewählte Todesursa-

chen werden hierbei eine wesentliche Rolle spielen. 

 

5.1 Definition ländlicher Raum 
 

Der Begriff „ländlicher Raum“ ist komplex und unterliegt einem starken 

Wandel. Folgende Merkmale sind charakteristisch: der ländliche Raum um-

fasst Gebiete in Sachsen mit einer geringen Bevölkerungsdichte. Es gibt 

einzelne Industrie- und Gewerbestandorte. Land- und Forstwirtschaft wei-

sen einen hohen Beschäftigungsgrad auf (vgl. Wehner 2017, 5). Ein weite-

res Charakteristikum ist das dichte Netz von Dörfern sowie Mittel- und Klein-

städten. Wesentlich geprägt ist der ländliche Raum Sachsens durch eine 

landschaftliche und agrarstrukturelle Vielfalt sowie eine hohe Dichte an Kul-

turdenkmälern. Die hiesige Kulturlandschaft wird insbesondere von gepfleg-

tem Brauchtum beeinflusst. Aufgrund seiner geographischen Lage spielen 

im Landkreis Zwickau kulturelle und historische Einflüsse des Vorerzgebir-

ges und des Vogtlands eine essentielle Rolle. Über Jahrhunderte gewach-

sene Bräuche und tradierte Verhaltensweisen prägen die Menschen. In die-

sen Regionen sind die Menschen eng mit ihrer Heimat verwurzelt. Kultur 

und Traditionen bilden die Grundlage regionaler Identität und gelebter Wer-

teverbundenheit (vgl. Wehner 2017, 6). Die Wünsche und Bedürfnisse der 

Schwerstkranken und Sterbenden sowie ihrer Angehörigen stehen im Mit-

telpunkt der Begleitungen. Deshalb darf das Wissen um die heimatliche 

Verortung der Betroffenen insbesondere in der Biographiearbeit nicht unbe-

rücksichtigt bleiben. Die ausgewählten Charakteristika bilden nur einen se-

lektiven Umriss ab und sind keinesfalls vollständig. Religiosität und zahlrei-

che weitere Merkmale bleiben hier unberücksichtigt.  
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5.2 Ausgewählte strukturelle und demographische Aspekte 
 

Zum Landkreis Zwickau gehören auf einer Fläche von ca. 949 km² 33 Ge-

meinden. Zum 30. Juni 2016 leben hier insgesamt 323.511 Einwohner (vgl. 

Statistik Landkreis Zwickau 2017). Obwohl die Bevölkerung von 1990 bis 

2015 kontinuierlich abnahm, gehört der Landkreis Zwickau zu den dichter 

besiedelten Gebieten Sachsens (vgl. Statistischer Bericht Bevölkerungs-

stand 2017; 8,9,11). Dramatische Auswirkungen ergeben sich aus dem Al-

terungsprozess, der in einem Großteil der Dörfer und Kleinstädte vonstatten 

geht. Hiermit korrespondiert ein Anstieg des Frauenanteils bei den Alten 

und Hochaltrigen (vgl. Rellecke 2017, 251). In Sachsen liegt der Anteil der 

Bevölkerung im Alter von 60 und mehr Jahren 2015 bei ca. 33 %, der Anteil 

der Bevölkerung unter 20 Jahren hingegen bei gerade 16 % (vgl. Bevölke-

rung in Sachsen 2016, 5). Die aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung 

neugeborener Jungen liegt bei ca. 77,5 Jahren, neugeborener Mädchen bei 

ca. 83,5 Jahren. Hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölkerung in Sachsen 

rangiert der Landkreis Zwickau an dritter Stelle. Nur der Vogtlandkreis und 

der Landkreis Görlitz weisen ein höheres Durchschnittsalter der Bevölke-

rung auf (vgl. Bevölkerung in Sachsen 2016, 6). Betrachtet man die durch-

schnittlichen Sterbezahlen von 2015 je 1.000 Einwohner im Freistaat Sach-

sen, so nehmen auch hier die Landkreise Zwickau und Görlitz sowie der 

Vogtlandkreis mit 14,8 und mehr Gestorbener je 1.000 Einwohner die vor-

dersten Plätze ein (vgl. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 

Freistaat Sachsen 2015, 3).  
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Abbildung 1: Gestorbene 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen                          
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2017 

 

Die obige Abbildung ist dem Statistischen Bericht zu Eheschließungen, Ge-

borene und Gestorbene im Freistaat Sachsen 2015, S. 10, entnommen und 

zeigt die Anzahl Gestorbener, aufgegliedert nach Kreisfreien Städten und 

Landkreisen sowie Altersgruppen. Herausgeber ist das Statistische Lan-

desamt des Freistaates Sachsen. Es wird deutlich, dass im Landkreis 

Zwickau die Kohorte der 65 bis 85jährigen den größten Anteil der Verstor-

bener ausmachen, gefolgt von Hochaltrigen, die 85 Jahre alt oder älter sind. 

Die Kohorte der 45 bis 65jährigen rangiert auf Platz drei der Statistik.  

Nachfolgende auszugsweise Abbildung ist aus derselben vorgenannten 

Quelle, S. 11, aufgenommen worden. Erfasst sind Gestorbene 2015 nach 

ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.  

 



 

31 
 

 

Abbildung 2: Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht - auszugsweise                                                     
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2017 

 

Wenig überraschend ist, dass die meisten Menschen an Erkrankungen des 

Kreislaufsystems versterben. Allerdings nehmen die Todesursachen Neu-

bildungen, insbesondere bösartige Neubildungen, einen wesentlichen An-

teil ein und führen insoweit nach den Erkrankungen des Kreislaufsystems 

am häufigsten zum Tode. Diese Ergebnisse sind äußerst alarmierend.  

Jüngere Generationen sind gezwungen, ein hohes Maß an Mobilität an den 

Tag zu legen oder sie verlassen den ländlichen Raum aufgrund mangelnder 

Arbeitsplatzangebote oder fehlender Wohnortattraktivität. Familiärer Zu-

sammenhalt bricht weg. Der Anteil der Alten und Hochaltrigen in der Bevöl-

kerung steigt an. Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig fortsetzen. Da-

raus lässt sich ein deutlich wachsender Bedarf an ambulanter Hospizarbeit 

ableiten.  
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Auch im Gesetzesentwurf des Deutschen Bundestages zum Gesetz zur 

Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (HPG) 

wird diese Problematik thematisiert. In der Begründung vom 12.06.2015 un-

ter A. Allgemeiner Teil wird explizit ausgeführt, dass eine gezielte Weiter-

entwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland zwingend 

notwendig ist. Die bisherigen Versorgungsstrukturen reichen bei weitem 

nicht aus. „Insbesondere in strukturschwachen Regionen fehlt es jedoch 

noch an ausreichenden Angeboten. Ziel des Gesetzes ist deshalb, durch 

Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung in ganz Deutschland ein flä-

chendeckendes Angebot zu verwirklichen, […]“ (Gesetzentwurf der Bun-

desregierung, Begründung Allgemeiner Teil, Drucksache 18/5170, 15).  

Die beim Bundesministerium für Gesundheit veröffentlichten Finanzergeb-

nisse des GKV-Spitzenverbands als zentrale Interessenvertretung der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegekassen belegen, dass die Gesamtförderaus-

gaben für ambulante Hospizarbeit im ausgewählten Vergleichszeitraum 

2013 bis 2016 stetig angestiegen sind. Ein sprunghafter Anstieg der Aus-

gaben ist von 2015 zu 2016 zu verzeichnen. Aus dem Bericht Endgültige 

Rechnungsergebnisse 2016, Stand 12. Juli 2017, geht hervor, dass die Ver-

änderungsrate zum Vorjahr hinsichtlich der Förderung ambulanter Hospiz-

dienste bei insgesamt 37,95 % lag. Zum einen lässt sich dies damit begrün-

den, dass im Förderverfahren 2016 erstmalig auch Sachkosten Berücksich-

tigung finden. Welchen Anteil allein dieses Kriterium prozentual in der Ver-

änderungsrate ausmacht, konnte an dieser Stelle nicht untersucht werden 

(vgl. Endgültige Rechnungsergebnisse der GKV 2016, 11, 30). Diese Zah-

len sprechen eine deutliche Sprache.  

Es wäre von großem Interesse gewesen zu untersuchen, ob sich die vor-

genannten Altersstrukturen und Erkrankungszahlen so auch in den abge-

schlossenen Begleitungen der ambulanten Hospiz- und Palliativberatungs-

dienste im Landkreis Zwickau widerspiegeln. 

Nach Angaben des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes e. V. sind in 

der Bundesrepublik Deutschland derzeit ca. 1.500 ambulante Einrichtungen 

etabliert.  

https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/kv_grundprinzipien/alle_gesetzlichen_krankenkassen/alle_gesetzlichen_krankenkassen.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/kv_grundprinzipien/alle_gesetzlichen_krankenkassen/alle_gesetzlichen_krankenkassen.jsp
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Abbildung 3: Ambulante Hospiz- und Palliativdienste in Deutschland                                                         
Quelle: Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V. 2017 

 

In Sachsen gibt es aktuell insgesamt 47 ambulante Hospizdienste (vgl. Am-

bulante Hospizarbeit 2017). Von diesen 47 Hospizdiensten sind insgesamt 

drei in der Region des Landkreises Zwickau tätig. Ich habe dahingehend 

Bemühungen unternommen, entsprechende statistische Werte hinsichtlich 

Alter, Erkrankungen, Gesamtanzahl der Begleitungen etc. beim Landesver-

band für Hospizarbeit und Palliativmedizin e. V. Sachsen in Erfahrung zu 

bringen. Diese Recherche führte ins Leere. Auf telefonische Nachfrage 

teilte man mir mit, dass zwar entsprechende Daten bezüglich der im Land-

kreis Zwickau etablierten drei ambulanten Hospiz- und Palliativberatungs-

dienste vorliegen, diese aber nicht veröffentlicht würden – auch nicht für 

wissenschaftliche Zwecke. Deshalb setzte ich mich mit den zuständigen 

Koordinator_innen in Verbindung und bat um entsprechende Zuarbeit. 

Meine Anfragen zielten darauf ab, Informationen bezüglich der personellen 

Teamzusammensetzung (Anzahl Professionelle/ Ehrenamtliche), der Be-

gleitungszahlen, der jeweils zugrundeliegenden Erkrankungen und des Al-

ters der Betroffenen zu erhalten. Eine Hypothese wäre, dass sich die oben 

skizzierte Altersstruktur in den Begleitungen so eben nicht widerspiegelt. Es 

wurde gezeigt, dass Sozialisation und Bewältigungsverhalten der Begleite-

ten eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Sprich, ob die heute hochaltrigen 

Kriegs- und die Nachkriegsgenerationen aufgrund ihrer Sozialisation ein 
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solches Hilfs- und Unterstützungsangebot in Form von Beistand und Beglei-

tung tatsächlich annehmen und daher auch die größte Gruppe der Beglei-

teten ausmachen, konnte nicht untersucht werden. 

Diese Recherche blieb erfolglos. Zwei der drei kontaktierten ambulanten 

Einrichtungen antworteten auf meine Anfrage. Ein Hospizdienst übermit-

telte mir die gewünschten Auskünfte. Ein weiterer Hospizdienst teilte mir per 

Mail mit, dass er meinem Anliegen aufgrund personeller und zeitlicher Eng-

pässe nicht nachkommen kann. Der dritte im Landkreis Zwickau tätige Hos-

piz- und Palliativberatungsdienst beantwortete meine Anfrage gar nicht. 

Dieses Ergebnis wirft weitere Fragen auf, insbesondere deshalb, weil am-

bulante Hospizarbeit maßgeblich von Öffentlichkeitsarbeit profitiert und zu-

gleich zum Großteil von Krankenkassen finanziert wird. An dieser Stelle 

wäre mehr Transparenz wünschenswert und äußerst sachdienlich. 

 

6 Zusammenfassung 
 

Professionelle und ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit im ländlichen 

Raum ist zentraler Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. 

Sterben, Tod und Trauer sind ernste und komplexe Themen. Die Konfron-

tation und Auseinandersetzung mit der (eigenen) Endlichkeit löst Angst und 

Unbehagen aus. Ich selbst bin seit fast sieben Jahren als ehrenamtliche 

Hospizhelferin tätig. Während der Recherche zu dieser Arbeit hörte ich in 

einer abendlichen Gesprächsrunde im Mitteldeutschen Rundfunk einen 

Gast über die eigene ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit sprechen. Sie 

bezeichnete ihr Tun als „Lebensbegleitung“. Spontan schien mir dieser Ge-

danke stimmig. Denn es geht darum, Menschen in konfliktreichen, krisen-

haften Situationen, in der schwersten Zeit des Lebens zu unterstützen, 

ihnen beizustehen und sie zu begleiten. Ziel ist, allen Schwerstkranken und 

Sterbenden ein selbstbestimmtes Leben in Würde an dem Ort ihrer Wahl 

zu ermöglichen. Aufgabe ambulanter Hospizarbeit ist es, die individuellen 

Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen und ihrer Angehörigen wahrzu-
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nehmen und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Professionelle und eh-

renamtliche ambulante Hospizarbeit ist permanent mit Grenz- und Krisen-

situationen konfrontiert. Jede Begleitung ist individuell. Diese Ausgangssi-

tuation eint stationäre und ambulante Hospizarbeit. Aus meinem Erleben in 

der Praxis kann ich sagen, dass die Begrifflichkeit „Lebensbegleitung“ nicht 

alle Facetten von ambulanter Hospizarbeit treffend beschreibt. Vielmehr 

handelt es sich meiner Auffassung nach um einen nahtlosen Übergang. Die 

Grenzen von der Lebens- zur Sterbebegleitung sind fließend. Das bedeutet 

z.B. auch, die meist sichtbaren und erkennbaren biologischen Prozesse des 

Sterbevorgangs mit zu (er-)tragen. Der bevorstehende Tod verändert Men-

schen und hat für jeden Menschen ein eigenes Gesicht.  

Ambulante Hospizarbeit findet nicht in vergleichbaren Strukturen wie stati-

onäre Begleitungen statt. Eine Besonderheit ambulanter Hospizarbeit liegt 

darin, dass sie mit ständig wechselnden äußeren Anforderungen, z. B. im 

Wohn- und sozialen Umfeld, umgehen muss. In kurzer Zeit muss eine pass-

genaue Hilfe für die Betroffenen und deren Zugehörige in höchst sensiblen 

und äußerst individuellen Situationen organisiert werden. Setting und Com-

pliance variieren permanent. Für die Adressat_innen steht bildlich gespro-

chen ein Koffer voller Beratungs- und Unterstützungsangebote bereit. Wel-

che Leistungen aus diesem breiten Spektrum jedoch „ausgepackt“ bzw. ab-

gerufen werden, entscheiden allein die Betroffenen. Sie haben ein Recht 

auf Autonomie und Selbstbestimmung. So muss beispielsweise Ablehnung 

und die Nichtinanspruchnahme von Hilfs- und Unterstützungsleistungen 

auch ausgehalten werden.  

Qualitativ gute professionelle und ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit 

erfordert zum einen verlässliche Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen 

und zum anderen ein hohes Maß an Empathie und Kompetenz aller betei-

ligten Haupt- und Ehrenamtlichen. 

Hospizarbeit ist aus bürgerschaftlichem Engagement gewachsen. Sie trägt 

heute maßgeblich dazu bei, dass die Themen Sterben und Tod enttabuisiert 

und gesamtgesellschaftlich zunehmend beachtet werden. Insoweit gehören 

professionelle und ehrenamtliche Hospizarbeit untrennbar zusammen. Erst 

durch das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Hospizhelfer_innen ist 

qualifizierte ambulante Hospizarbeit in dieser Form überhaupt möglich. 
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Hospizbewegung und -arbeit ist geprägt von einem respektvollen, wert-

schätzenden Umgang miteinander. Man könnte es auch mit Haltung um-

schreiben, die im Sinne einer intrinsischen Motivation zu verstehen und 

nicht zwingend religiös verankert ist. Die Motivationen der Haupt- und Eh-

renamtlichen sind vielschichtig, ausschlaggebend sind aber immer der tief 

empfundene Respekt vor dem Leben und der Würde eines jeden Men-

schen.  

Trotzdem gibt es Reibungsflächen. Dies gilt sowohl für die Zusammenarbeit 

von den Professionellen und Ehrenamtlichen, als auch für die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit der multiprofessionellen Teams. Zusammenfassend 

ist dabei festzuhalten, dass Soziale Arbeit im Arbeitsfeld ambulanter Hos-

pizarbeit ihre Verantwortung noch deutlicher wahrnehmen muss. Die fach-

lichen Voraussetzungen sind geeignet, auf die Bedürfnisse ihrer Adres-

sat_innen einzugehen. Sozialarbeiter_innen verfügen über spezifische me-

thodische Qualifikationen. Allerdings ist die Profession Soziale Arbeit ins-

besondere hinsichtlich der Koordinator_innenstellen noch zu wenig präsent. 

Ambulante Hospizarbeit ist ein wichtiger, nicht weg zu denkender Eckpfeiler 

in der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen. Im Ergebnis 

ist festzuhalten: die wohl größte Herausforderung für Hospiz- und Pallia-

tivarbeit wird sein, in Zukunft das rechte Maß an Professionalisierung und 

Institutionalisierung auszuloten und dabei die Anfänge und Wurzeln nicht 

aus den Augen zu verlieren. Letzten Endes kommt auf es auf ein ausgewo-

genes Gleichgewicht von Fachlichkeit und Emotionalität, Profession und 

Ehrenamt sowie zivilgesellschaftlicher und sozialstaatlicher Verantwortung 

an (vgl. Student, Mühlum, Student 2016, 161). Es wäre wünschenswert, 

wenn sich Hospizarbeit, insbesondere Soziale Arbeit, deutlich stärker als 

jetzt in Diskurse und vor allem in den Bereich der Medizin einbringen würde, 

damit es zum Wohle der Adressat_innen transparenter, patientennäher, 

multiprofessioneller, kommunikativer und selbstreflektierter wird. Es geht 

um ein selbstbestimmtes Leben eines jeden Menschen bis zum letzten 

Atemzug.  
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