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Vorwort
von Prof. Abderrahman Machraoui
Ehemaliger Chefarzt der Medizinischen Klinik des
Diakonissenkrankenhauses Flensburg (von 1999 bis 2013)

“Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu
geben, sondern den Tagen mehr Leben”
CICELY SAUNDERS (1918 - 2005)

Cicely Mary Strode Saunders war eine englische
Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin und
gilt als Begründerin der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin. Als sie Ende der 1940er
Jahre im St. Lukes Hospital in London arbeitete,
lernte sie einen Patienten kennen, der aufgrund einer fortgeschrittenen Krebserkrankung unter starken Schmerzen litt. In seinen letzten Wochen wurde er von Saunders begleitet. Er vermachte ihr sein
Vermögen, verbunden mit dem Wunsch, ein Sterbeheim zu eröffnen. Da Saunders klar war, dass sie
für dieses Ziel weitere Qualifikationen benötigte,
beschloss sie, Ärztin zu werden. Ihre medizinische
Ausbildung beendete sie 1957. Es dauerte aber
noch 10 Jahre, bis 1967 das St. Christopher’s Hospice in Sydenham im Südosten Londons eröffnet
werden konnte, das sie dann von 1967 bis 1985
leitete.
In Deutschland war es u. a. Christoph Student, der
viel zur Entwicklung der Hospizbewegung beige-
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tragen hat. Das erste moderne stationäre Hospiz
in Deutschland wurde 1986 in Aachen gegründet
(Haus Hörn).
Der Begriff Hospiz (lat. hospitium = Herberge)
stammt ursprünglich aus dem Mittelalter und bezeichnete damals eine Herberge für durchreisende
Pilger oder für Arme. Heutzutage bezeichnet der
Begriff Hospiz ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen, in denen unheilbar kranke
Menschen begleitet und palliativ versorgt werden,
die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden. Palliativ bedeutet dabei, dass das Ziel der Behandlung
nicht mehr die Heilung des Patienten ist, sondern
die Erhöhung der Lebensqualität und ein würdevolles und möglichst schmerzfreies Sterben.
Bei einem Hospiz handelt es sich also um eine Institution, die ein Konzept der Sterbe- und Trauerbegleitung verfolgt. Hospize wollen (nach Christoph
Student, 2004) fünf Qualitätskriterien verwirklichen:
• Der Kranke und seine Angehörigen stehen im
Zentrum des Dienstes.
• Die Unterstützung erfolgt durch ein interdisziplinäres Team.
• Freiwillige Begleitpersonen werden einbezogen.
• Der Ansatz ist Palliative Care (Sorge um Schmerzfreiheit und Lebensqualität) statt Medical Cure
(auf Heilung gerichtete Behandlung), kurz heißt
das: Lebensqualität statt Lebensquantität.
• Die Angehörigen erfahren Trauerbegleitung.
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Voraussetzung für die Aufnahme in ein stationäres
Hospiz ist, dass der Patient an einer unheilbaren,
in absehbarer Zeit zum Tode führenden Krankheit
leidet, bei der eine Heilung ausgeschlossen ist. Dabei kann es sich um eine fortgeschrittene Krebserkrankung, Aids im letzten Stadium der Krankheit,
Erkrankungen des Nervensystems mit fortschreitenden Lähmungen (zum Beispiel Amyotrophe Lateralsklerose), oder fortgeschrittene chronische
Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- oder Lungenkrankheiten handeln. Eine Erkrankung gilt als nicht
heilbar, wenn nach dem allgemein anerkannten
Stand der Medizin Behandlungsmaßnahmen nicht
zur Beseitigung dieser Erkrankung führen können.
Sie ist fortschreitend, wenn ihrem Verlauf trotz medizinischer Maßnahmen nach dem allgemein anerkannten Stand der Medizin nicht nachhaltig entgegengewirkt werden kann.
Während die Finanzierung der Hospizeinrichtungen
bis 2008 überwiegend auf Spenden angewiesen
war, wurden ab 2009 die Krankenkassen in die Finanzierung eingebunden. Im Dezember 2015 wurde dann das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) erlassen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass
die Krankenversicherung nun 95 Prozent der zuschussfähigen Kosten stationärer Hospize trägt.
Dadurch verringert sich der Kostenanteil, den das
jeweilige Hospiz selbst tragen muss, auf fünf Prozent. Dieser Anteil wird weiterhin überwiegend
durch Spenden eingeworben, aber auch durch ehrenamtliche Arbeit aufgefangen.
Mitte der achtziger Jahre sah sich das ärztliche und
pflegerische Personal des Diakonissenkrankenhau-
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ses in Flensburg mit Versorgungsmängeln bei unheilbaren Krebspatienten konfrontiert. Das Stationsteam war zeitlich und fachlich überfordert. Wie
Saunders erkannte Dr. Peter Lorenzen, der für die
nephrologischen und hämato-onkologischen Patienten zuständig war, die Notwendigkeit der Qualifizierung des Personals und der Gründung einer
geeigneten Abteilung für diese Patientengruppe im
Flensburger Einzugsgebiet. Die Idee eines Hospizes
wurde geboren, in einer Zeit, wo in ganz Deutschland nur einzelne Einrichtungen dieser Art entstanden waren.
Mit festem Willen, Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Überzeugungsarbeit sollte die Flensburger Hospizidee Lorenzens umgesetzt werden. Eine
Hospizgruppe aus Pflegekräften und Ärzten wurde
gebildet. Methodisch durchlief dieses Team einen
langwierigen Organisationsprozess, intensive Qualifizierungslehrgänge, Erkundungsreisen im Inlandund Ausland und zähe Behördengänge. Noch bevor Qualitätssicherungsgesetze für Krankenhäuser
erlassen wurden, arbeitete die Hospizgruppe nach
Regeln des modernen Managements und entwickelte Standards für Versorgungsmaßnahmen.
Dadurch konnten Herausforderungen der neuen
palliativen Betreuungsstruktur gemeistert werden.
Sitzungs- und Vortragsprotokolle, Dokumente über
den Schriftverkehr mit der Krankenhausleitung,
Landesbehörden und der Stiftung Krebshilfe und
Interviews mit den Hospizakteuren geben dabei
ein lebendiges Bild über die Entwicklung und ein
Urteil über die Bedeutung der Einrichtung “Katharinen Hospiz am Park”.
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Erfreulich ist es zu erleben, dass es inzwischen in
Deutschland mehr als 234 stationäre Hospize und
304 Palliativstationen in Krankenhäusern sowie
über 1500 ambulante Hospizdienste gibt, wo Menschen mit unheilbaren Erkrankungen mit Rücksicht
auf ihre Würde und mit Achtung betreut und behandelt werden.
Dieses Buch ist eine Dokumentation der Entwicklungsgeschichte, der Betreuungs- und Behandlungsmaßnahmen und des Stellenwertes des Hospizes in der Landschaft der Gesundheitsleistungen
im Einzugsgebiet Flensburgs. Dieses Werk, als
Zeuge einer Idee und ihrer Umsetzung, verdient
seinen historischen Platz, im Archiv des Flensburger Klinikverbunds.
Bochum, am 27. November 2017
Abderrahman Machraoui
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Einleitung
Der Umgang mit Sterben und Tod wandelt sich mit
jeder Generation. Als ich elf Jahre alt war, starb
mein Großvater, ein Pellwormer Landwirt, und wurde zu Hause aufgebahrt, damit Familie und Nachbarn Abschied nehmen konnten. Während der
kurzen Zeit seiner Pflegebedürftigkeit hatte er auf
seinem Altenteil bleiben können. Der Abschied von
ihm war meine erste dramatische Begegnung mit
dem Tod. Aber sie war auch friedvoll, geordnet und
von tiefem Sinn für mich.
Die lange Leidenszeit meiner Mutter, einer Kinderärztin, in ihrem Krankenbett werde ich nicht vergessen, denn wir vier Geschwister, damals zwischen sechs und achtzehn Jahren alt, haben sie
geliebt und hätten sie noch lange gebraucht.
Schon vorher, in der Quarta der Oberschule, hatte
ich mich entschieden, Arzt zu werden. Das Krebsleiden unserer Mutter sensibilisierte mich jedoch
für mein späteres Interesse an der Hospizentwicklung.
Jeder von uns hat eigene Erfahrungen, die ihm Leiden und Sterblichkeit vor Augen führen und macht
sich Gedanken darüber, wie er für sich, seine Angehörigen oder Freunde am besten damit umgehen
möchte. Darum gibt es gewiss Leser, die an der
Vorgeschichte des Flensburger Katharinen Hospizes interessiert sind, und von dieser wollen wir aus
unserer Sicht erzählen. Es geht um die Zeit vom
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Juni 1988, dem Beginn der ersten Arbeitsgruppe,
bis zum Mai 1990, als der Förderantrag für die Palliativstation genehmigt wurde.
Pastor Feilcke, der in der Gründerzeit unseres Hospizes Rektor der DIAKO war, hat mich später gefragt, ob ich die Entstehung des Flensburger Hospizes aufschreiben könnte. Er selbst hatte schon
früh unsere Aktivitäten und den Hospizgedanken
unterstützt.
Die Umstände, die den Anstoß zu unserer Initiative gaben, wurden im Jahr 1987 deutlich, als im
Behandlungsteam der Inneren IV Spannungen auftraten. Das ging mich direkt an, weil ich als Oberarzt der Medizinischen Klinik für die Nephrologische
Abteilung mit der Station Innere IV zuständig war,
die schwerpunktmäßig mit Nierenkranken, aber
auch allgemein-internistisch belegt wurde, und für
die Dialysestation. Die Dialyse war im Aufbau begriffen, die Zahl der Patienten wuchs rasch. Wenn
diese oft polymorbiden Menschen ins Krankenhaus
mussten, dann auf die Innere IV. Auch wurden hier
Krebspatienten behandelt, die eine Chemotherapie
erhielten und in Studien geführt wurden.
Die telemetrische Überwachung von Herzpatienten war ebenfalls bei uns installiert. Und schließlich
wurden suizidale Menschen hierher gelegt, weil unsere Station bodennah lag, und demzufolge beim
Fenstersprung die geringste Verletzungsgefahr bestand. Dass eine derart geballte Patientenkonstellation für die Station unzumutbar war, ist uns und
den Verantwortlichen erst später klar geworden.
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Am stärksten machten uns jedoch die Schwerkranken und Sterbenden zu schaffen. Wir empfanden,
dass wir ihnen in der Pflege sowie der medizinischen und der menschlichen Versorgung nicht gerecht wurden. Wir litten darunter und nahmen die
Probleme mit nach Hause. Zur Lösung der Spannungen führten wir während des Sommers 1987
mit allen Stations-Mitarbeitern sogenannte „Mittwochsgespräche“ durch, die aber keine wesentliche Verbesserung brachten. Um trotzdem voranzukommen, machten sich einzelne von uns auf den
Weg, ihre Fachkenntnisse zu verbessern. Schwester Maren entschied sich zur Teilnahme am Frankfurter Krebskongress im März 1988. Mit Schwester
Mille besuchte ich die onkologische Praxis von Prof.
Kleeberg in Hamburg-Altona, um bezüglich der
Krebsversorgung dazuzulernen.
Als im Frühjahr 1988 drei bewährte Schwestern die
Station verlassen hatten und die Unzufriedenheit
anhielt, entschlossen wir uns zur Gründung der
Arbeitsgruppe zur Betreuung Schwerkranker und
Sterbender der Station Innere IV, die sich von Juni
bis November alle zwei Wochen abends nach dem
Dienst zu Gesprächen traf.
Da gegen Ende weitere Fragen offen blieben,
schlossen wir im Februar 1989 die Hospizgruppe
Innere IV 1989 an, die bis in den August 1989 hinein tagte. Und als dann immer noch Probleme
ungelöst waren, machten wir mit der Hospizgruppe Innere IV 1989/90 weiter, die bis zum Februar
1990 bestand.
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Referate aus der Arbeitsgruppe
Praktische Gesichtspunkte bei der
Zubereitung von Cytostatica
Referat am 31.08.89 von Sr. Kathrin Wegge
und Sr. Maren Scholtyßek

1. Bestellen der Cytostatica:
Grundlage: Ausgefüllter onkologischer Arbeitsbogen; d.h. die benötigten Medikamente und deren
Menge sind vom Arzt schon festgelegt und genau
auf die Körperoberfläche des zu behandelnden Patienten berechnet.
Bestellung: zwei Tage, bevor der Stoß stattfinden
soll, über die Apotheke
Was und wie viel soll bestellt werden?
a) Blick in den Kühlschrank oder auch Medikamentenschrank: was ist vorhanden?
b) Mit Hilfe der gängigen Arzneimittelliste nachschlagen, welche Packungsgrößen von
der Apotheke geliefert werden. Was muss auf Sonderanforderung bestellt werden?
c) Bestellung der fehlenden Sachen über Apotheke
in den passenden Größen; z.B.
werden 4x200 mg Endoxan und 1x 100 mg Endoxan benötigt, um den zytostatischen Abfall möglichst gering zu halten.
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2. Lagerung der Zytostatika bis zur Zubereitung:
Je nach Packungsbeilage im Kühl- oder Medikamentenschrank; Zubereiten erst kurz bevor der
Stoß verabreicht werden soll; Haltbarkeit nach Zubereitung - siehe Liste

3. Berechnung der Menge von mg in ml:
z.B. 850 mg Endoxan sollen verabreicht werden.
Bekannt ist aus der Packungsbeilage, dass 100 mg
Endoxan mit 5 ml Aqua ad inject. aufgelöst werden. Dementsprechend 200 mg mit 10 ml usw.
Rechnung: x ml= 850 mg
5 ml = 100 mg > x:5 = 850:100 > x = 42,5 ml
d. h., wenn man die 900 mg Endoxan vorschriftsmäßig aufgelöst hat, muss man von dieser Lösung
insgesamt 42,5 ml aufziehen, um die gewünschten
850 mg zu erhalten.
Vor der Zubereitung sollte der Arzt, der den Stoß
verabreicht, die Rechnung mit der
Schwester gemeinsam durchgehen und auf Rechenfehler überprüfen.

4. Zubereitung der Zytostatika:
Immer auf UI in der Berner Box und nicht auf Station!!!
Zurechtlegen der benötigten Dinge:
a) großes Medikamententablett
b) 2 Moltex-Unterlagen
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Vortrag
Palliative Behandlung von Tumorpatienten auf Station Innere IV
Vortrag bei der Fortbildungsveranstaltung
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Warum finden wir palliative Krebsbehandlung
wichtig?
Zunächst möchten wir erläutern, was wir unter palliativer Krebsbehandlung verstehen: Das Wort „Palliation“ bedeutet „Linderung“ und wird im Zusammenhang mit Krebskranken gebraucht, besonders
dann, wenn eine Heilung unwahrscheinlich ist. Palliativtherapie umschließt die ärztliche Behandlung und
Krankenpflege – beide dienen der Symptomkontrolle
– die physikalische Therapie, die Seelsorge und das
Gespräch mit den Patienten unter Einbeziehung der
Angehörigen.
Dann wollen wir etwas zu unserer Station sagen. Es
handelt sich um eine internistische Allgemeinstation,
die schwerpunktmäßig nephrologische, onkologische
und telemetrisch zu überwachende Patienten versorgt, daneben existieren die übrigen internistischen
Krankheitsbilder.
Die Gruppe der Tumorkranken ist also nur eine von
mehreren Patientengruppen. Da stellt sich die Frage,
warum wir diesen Menschen besondere Aufmerksamkeit widmen. Krebs, an dem ein Viertel der Bevölkerung verstirbt, ruft bei den Betroffenen ohne Ausnahme negative Gedanken und Gefühle hervor. Ihre
Schmerzen, Leiden und Ängste beschweren auch uns
als Betreuer viel stärker als bei anderen Krankheiten. Irgendwann wurde uns klar, dass diese Patienten
unterversorgt sind. Das lag auch daran, dass es uns
nicht gelang, uns in der Freizeit von ihren Problemen
zu lösen. Überbelegung auf Station, Unterbesetzung
und daraus entstehende Spannungen verschärften

104

die Lage und machten uns die Nöte der Krebskranken
besonders deutlich. Dies gab den Anstoß zu unserem
Vorhaben, hier eine Änderung herbeizuführen.

Unsere Tumorpatienten
Zurzeit betreuen wir einen Kreis von 16 Tumorpatienten, die regelmäßig zur Kontrolle bzw. Chemotherapie kommen. Die meisten von ihnen leiden unter
Lymphomen, Leukämie oder Plasmozytomen, aber
auch andere Tumorarten sind dabei. Zusätzlich sind
häufiger Patienten auf Station, bei denen Krebs neu
entdeckt wurde, die weiterverlegt werden oder bei
uns bleiben und manchmal nach kurzer Zeit bei uns
oder zu Hause versterben. Zu diesen Patienten entwickeln wir mit der Zeit ein ganz besonderes Verhältnis,
und wir lernen ihre Gewohnheiten und Eigenheiten
genau kennen. Ebenso sind den Patienten die Station, ihr Tagesablauf und das Personal völlig vertraut.
Dadurch wird es schwer für uns, wenn wir miterleben
müssen, dass die Therapie nicht anschlägt, Rezidive auftreten und die Patienten körperlich und geistig
verfallen und darunter leiden müssen. Andererseits
können wir durch enge Kontakte zu ihnen viel lernen
und erleben, wie z. B. bei einem Patienten, der mehr
als 30-mal zur Behandlung seines Plasmozytoms auf
der Station war, der sich kurz vor seinem Tod von uns
verabschiedete und mit uns betete.
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Situation auf unserer Station Anfang 1988
Anfang 1988 war die Lage auf der Inneren IV außerordentlich gespannt. Die Station war oft überbelegt, das Personal knapp, viele Patienten waren
sehr pflegebedürftig. Wir konnten meist nur ihre
Grundbedürfnisse befriedigen, für sorgfältige Aufklärung und Gespräche war kaum Zeit. Daher war
auch die Stimmung im Team schlecht, die Arbeitszufriedenheit litt. Durch Überlastung und mehrfachen Arztwechsel kam es zu Reibereien untereinander, da die Kommunikation nicht klappte. Der
Versuch, die Situation mit Stationsbesprechungen
zu entspannen, schlug fehl. So war es nicht verwunderlich, dass sich im Frühjahr von den sieben
Vollkräften drei entschlossen, die Station bis zum
Spätsommer zu verlassen. Das bedeutete für die
Innere IV neue Kollegen, Einarbeitungszeit und zusätzliche Unruhe.
Bei einigen Mitarbeitern war zu diesem Zeitpunkt
bereits besonderes Interesse an Schwerkranken
und Tumorpatienten vorhanden, da diese unter der
geschilderten Situation besonders zu leiden hatten.
Eine der Schwestern fuhr im März 1988 zum Krebskongress nach Frankfurt. Eine andere besuchte mit
einem Arzt die onkologische Praxis von Prof. Kleeberg in Altona. Zwei von uns nahmen damals schon
regelmäßig an den Sitzungen der im August 1987
gegründeten Arbeitsgemeinschaft Onkologie teil.
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Projektarbeit und Einzelvorhaben
Die Unzufriedenheit über Stationssituation und Patientenversorgung und der Wunsch nach Abhilfe veranlassten uns im Juni 1988, die „Arbeitsgruppe zur
Betreuung Schwerkranker und Sterbender der Station Innere IV“ zu bilden, die aus vier Schwestern
und einem Arzt bestand.
In 14-tägigen Treffen versuchten wir durch Einzelreferate, die wir hielten und diskutierten, die dringendsten Probleme aufzuschlüsseln und anzugehen. Dies Projekt wurde, wie geplant, nach einem
halben Jahr abgeschlossen. Referate und Protokolle
der Treffen sind einem Heft zusammengefasst.
Während die Themen des ersten Projektes eher theoretisch blieben, nahmen wir uns im zweiten Halbjahr von Februar bis August 1989 praktische Verbesserungen der Stationsorganisation vor. Der Kreis
nannte sich jetzt „Hospizgruppe Innere IV“.
Wir trafen uns alle drei Wochen, die Teilnehmer waren sechs Pflegekräfte und zwei Ärzte. Auch hierbei
wurden Referate und Protokolle schriftlich fixiert.
Seit August 1989 läuft unser drittes Projekthalbjahr.
Innerhalb dieser drei Projekte gab es bisher 27 Einzelreferate, davon sechs palliative und sieben onkologische Themen, die sich teilweise überschneiden,
außerdem acht organisatorische und sechs weitere
Themen. Daraus ergibt sich, dass der Inhalt unseres Vortrags mit dem der Projekte nicht völlig deckungsgleich ist.
Die Einzelvorhaben in der Palliativbetreuung waren
folgende:
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• Supportive Tumortherapie
• Schmerzbehandlung bei Tumorpatienten
• Luftnot bei Tumorpatienten
• Abstimmung von ärztlichem und pflegerischem
Vorgehen bei Sterbenden
• Kommunikation mit Patienten
• Seelsorgerische Betreuung von Sterbenden
• Einzelvorhaben in der Onkologie waren:
• Betreuung onkologischer Patienten
• Aufklärung von Krebspatienten
• Onkologischer Arbeitsbogen
• Überlegungen zur Vorbereitung der Chemotherapie
• Vorbereitung der Zytostatika
• Schicksal eines Tumorpatienten
• Der Sterbeverlauf eines Tumorpatienten auf Station
An dieser Stelle soll betont werden, dass es auf
einer Allgemeinstation wie unserer unmöglich ist,
die Betreuung einer Patientengruppe isoliert zu
verbessern. Die Erfolge der Gruppenarbeit müssen
allen Patienten zugute kommen, den Tumorpatienten, den Schwerkranken und allen übrigen.
Fortschritte in der Betreuung können jedoch erst
dann gelingen, wenn die Funktionsabläufe auf Station verbessert werden, wodurch für Pflege und
Gespräche mehr Freiraum entsteht. Also haben wir
uns an die Bearbeitung des organisatorischen Bereichs gemacht, der folgende Einzelpunkte enthält:
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• Belegungsplanung auf Station
• Kommunikationswege im Krankenhaus
•
•
•
•
•
•

Patientenstecktafel
Blutentnahmen
Patientenessen
Nachmittagsorganisation
Umbaumaßnahmen
Stationssekretärin

Gruppenarbeit und Stationsteam
Hierzu wollen wir darlegen, welchen Einfluss Gruppenarbeit und Stationsteam auf die Verwirklichung
der palliativen Krebsbehandlung bei uns hat. Ziel
der Gruppenarbeit ist unter anderem die bessere
Versorgung der Schwer- und Krebskranken. Rahmenbedingungen sind freiwillige Mitarbeit in halbjährigen Projekten.
Teilnehmer sind examinierte Pflegekräfte und Ärzte
der Station, Treffen finden dreiwöchentlich abends
statt, es gibt ein festes Thema, zurzeit die Symptomkontrolle. Die Arbeitsweise ist charakterisiert
durch reihum gehaltene Referate mit anschließender Diskussion, es werden Vorschläge erarbeitet,
die auf Station umgesetzt werden sollen.
Die Umsetzung der Arbeitsergebnisse in die Stationspraxis muss durch das Team erfolgen, das aus
sämtlichen Stationsmitarbeitern besteht. Hier gibt
es noch Probleme. Die Gruppe besteht zurzeit aus
neun Mitgliedern, das Stationsteam aber aus 20.
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Verständlicherweise sind nicht alle vom Team an
der Gruppenarbeit gleichermaßen interessiert. Aus
diesem Grund bleiben manchmal gut bedachte
Gruppenbeschlüsse auf der Teamebene stecken.
Erschwerend kommen Umbaumaßnahmen und
die Unsicherheit hinzu, wann der geplante Stationswechsel zur Inneren II stattfindet und wer vom
Personal mitgehen möchte.
Wenn den an nephrologischer, onkologischer und
palliativer Betreuung Interessierten dieser Wechsel
wie vorgesehen ermöglicht wird, könnte eine bisher fehlende wirkliche Teamarbeit entstehen. Im
Idealfall würde die Gruppenarbeit überflüssig.

Sind unsere Tumorpatienten heute besser
versorgt?
Wir glauben, dass wir diese Frage bejahen können. Allein unsere Bereitschaft, die Krebskranken
besonders zu umsorgen und die veränderte positive Einstellung des Teams ist ihnen seit Beginn der
Projektarbeit zugute gekommen. Auch andere Verbesserungen sind anzuführen.
Auf die in Überwachung und Chemotherapie befindlichen Patienten sind wir besser als früher vorbereitet. Bei Entlassung wird schon der nächste
Termin festgelegt, dem Patienten sowie dem Hausarzt mitgeteilt und auf dem Kalender und dem onkologischen Arbeitsbogen festgehalten.
Dieser Bogen erleichtert den Ablauf, da er neben
Aufnahmedatum und Personalien die notwendigen
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Untersuchungen, die Therapie und die persönlichen
Bedürfnisse des Patienten enthält. Der Arbeitsbogen hat sich besonders bei den Patienten bewährt,
die in multizentrischen Studien aufgenommen sind.
Der Wissensstand des Pflegepersonals in Onkologie
ist außerdem durch mehr Interesse und Fortbildungen verbessert worden. Jede examinierte Kraft ist
in der Lage, sachgerecht Chemotherapie vorzubereiten und Zytostatika aufzuziehen.
Die Möglichkeit, bei sozialen Problemen unseren
Sozialarbeiter Herrn Neitzel einzuschalten und
Kontakte herzustellen, wird besser genutzt. Kleine
Erfolge sind in der Schmerztherapie, beim Umgang
mit Luftnot, bei der Aufklärung und auch in der
Sterbebegleitung zu verzeichnen.
Von einer optimalen Versorgung unserer Tumorpatienten sind wir noch weit entfernt, aber Rückmeldungen zeigen uns, dass schon etwas rübergekommen ist. So bemerkte vor einem Jahr die erste
Patientin, bei der der onkologische Arbeitsbogen
angewandt wurde, die bessere Organisation und
dadurch schnellere Entlassung voller Dankbarkeit.
Auch eine andere Patientin, der wir durch die neue
Bettenplanung häufiger als sonst das von ihr bevorzugte Zimmer zuteilen konnten, äußerte sich
froh darüber.
Besonders schön ist es, wenn ein junger HodgkinPatient nur mal so zum Schnacken hereinkommt,
obwohl er bei uns fürchterliche Stunden durchgemacht hat. Wir nehmen uns dann die Zeit und trinken in Ruhe mit ihm eine Tasse Kaffee.
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Voraussetzungen für eine bessere Palliativtherapie auf Station
Wie beschrieben sind Symptomkontrolle, gute Pflege und Kommunikation sowie psychosoziale Hilfen
die Grundlagen der Palliativtherapie. Für unsere
weitere Arbeit wichtig sind gezielte Fortbildungen
über das Vorgehen bei Tumorsymptomen, die die
Patienten quälend belasten, wie Schmerz, Übelkeit,
Erbrechen, Obstipation, Husten, Luftnot, Schlaflosigkeit, Depression und so weiter.
Neben Kenntnissen in der Symptombeherrschung
müssen wir eine besondere Motivation zur Pflege
dieser schwerkranken Patienten mitbringen. Psychische Belastungen des Personals können durch
bessere Teamarbeit abgefangen werden. Mehr Zeit
für Tumorpatienten wird gewonnen, wenn der Stationsablauf noch stärker durchgeplant ist.
Hiermit verbunden wäre eine größere Arbeitszufriedenheit mit der Folge einer geringeren Personalfluktuation. Personelle Kontinuität, Zufriedenheit
und Zeitgewinn kommen speziellen Pflegetechniken zugute wie auch der Kommunikation. Dabei
geht es nicht nur um Gespräche zwischen den Patienten und uns, sondern auch zwischen uns und
den Angehörigen. Eine gute Kommunikation kann
jedoch nur vorhanden sein, wenn wir die Bereitschaft zeigen, auf andere zuzugehen und Vertrauen durch Ruhe und Sicherheit aufbauen.
Schließlich gehören zu einer guten Palliativtherapie noch Fachleute, die Hilfestellung bei Fragen im
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psychosozialen Bereich geben können, sei es auf
Station oder bei Problemen der häuslichen Versorgung.

Zusammenfassung und Ausblick
Auf unserer Station versuchen wir seit fast eineinhalb Jahren in einer Arbeitsgruppe, die Situation
von Schwerkranken und Tumorpatienten zu verbessern. Bei den Krebskranken handelt es sich um
eine von mehreren Patientengruppen, die schwerpunktmäßig durch uns versorgt werden. In Halbjahresprojekten sind wir zahlreiche Einzelvorhaben
angegangen, die Hälfte davon über palliative und
onkologische Themenstellungen.
Die Ausgangslage für das Gesamtvorhaben war und
ist außerordentlich schwierig. Nur zwei examinierte
Pflegekräfte sind seit Beginn geblieben, die übrigen
haben gewechselt, wie auch die Stationsschwester.
Oft sind wir überbelegt, seit Monaten wird auf Station umgebaut, häufiger als jährlich wechseln die
Stationsärzte.
Dennoch sind uns, wie beschrieben, merkbare
Verbesserungen gelungen. Dies war nur möglich,
weil wir gleichzeitig Probleme des Stationsablaufes
angepackt haben. Das Ziel dessen, was auf einer
internistischen Allgemeinstation unter günstigen
Voraussetzungen erreicht werden kann, haben wir
noch nicht erreicht. Wenn unsere Arbeitsgruppe
fortbesteht und die Mitarbeiter motiviert bleiben,
müssten auch unter dem gültigen Schlüssel für
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Pflegepersonal und Ärzte weitere Fortschritte zu
erzielen sein.
Auch wenn kürzlich die Einrichtung einer Palliativstation beschlossen wurde, so wäre mit ihrer Verwirklichung unsere Arbeit nicht beendet, im Gegenteil. Die Palliativstation könnte nur wenige Patienten mit besonderen Medikationen aufnehmen
und wäre für alle Abteilungen des Hauses offen.
Unsere onkologische Schwerpunktstation und die
Palliativstation blieben Partner in gleicher Sache.
Zusammenfassend sehen wir die palliative Betreuung von Tumorpatienten im Rahmen des Akutkrankenhauses als eine mögliche und für Pflegepersonal und Ärzte befriedigende Aufgabe an, die jedoch
den Einsatz eines überdurchschnittlich engagierten
Behandlungsteams sowie die Unterstützung durch
vorgesetzte Stellen voraussetzt.
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Interviews mit den Mitgliedern
der Arbeitsgruppe
nach 25 Jahren
25 Jahre nach Projektabschluss habe ich die Teilnehmer befragt, wie sie ihr Engagement heute beurteilen. Die Interviews schlagen eine Brücke zurück in die Umbruchzeit der Deutschen Wende, die
vieles verändert hat. Ich musste damit rechnen,
dass die Erinnerungen verblasst sein könnten.
Erstaunt war ich, wie präsent das Projekt den meisten ist. Die Patienten und ihre Probleme sind noch
vor Augen. Manche Akteure wie Maren, Markus und
Jan haben weiter mit palliativ-medizinischen Themen zu tun und sind unverändert enthusiastisch.
Auch wer Arbeitsplatz oder Wohnort gewechselt
hat, ist seinen Idealen treu geblieben. Und Ruheständler wie Sr. Wiebke Thomsen, Prof. Knolle und
Herr Kiyek haben an ihrer patientenorientierten
Sicht festgehalten.
Die Hospizgruppe Innere IV bestand aus elf Schwestern, Pflegern und Ärzten, die aus freien Stücken
drängende Probleme der schwerkranken und sterbenden Patienten lösen wollten. Alle kommen hier
zu Wort. Dazu der Chefarzt, die Leitende Krankenschwester und der Verwaltungsdirektor, die schon
vor der Förderzusage für die Palliativstation ihre
Hand über das Projekt gehalten haben.
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Die Interviews wurden im persönlichen Gespräch
zwischen 2013 und 2015 in Flensburg geführt,
manchmal auch außerhalb, in Einzelfällen telefonisch. Drei Mitstreiter waren nicht leicht zu finden.
Wer bei der Buchlektüre etwas zur Person oder zum
Werdegang der Teilnehmer wissen möchte, kann
die Interviews aufschlagen. Dadurch wird der Text
anschaulicher und besser verständlich.
Die Interviews habe ich selbst geführt und die Formulierung mit den Befragten abgestimmt. Bis zum
Ruhestand im Jahr 2007 war ich als Internist und
Leiter der Nephrologischen Abteilung einer der
Oberärzte der Medizinischen Klinik des Diakonissenkrankenhauses.
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Interview mit Sr. Marion Bornholdt
am 27.10.2014
„Für einen Moment der Begegnung mit
den Sterbenden, ein Streicheln des Gesichts oder der Hand, war kaum Zeit.“
(Marion Bornholdt)

Sr. Marion Bornholdt hat noch vor
der Ausbildung ihre Großmutter ein halbes Jahr lang gepflegt.
Nach der DIAKO-Zeit war sie zeitweise Lehrerin für Pflegeberufe,
u. a. im Hamburger AlbertinenKrankenhaus. Heute arbeitet sie
als Krankenschwester in der Orthopädie in Bad Bramstedt und
hat sich außerdem mit einer kleinen Massagepraxis im eigenen
Haus in Barmstedt einen Traum
erfüllt.

Liebe Sr. Marion, wie schön, dass wir Sie in Bad
Bramstedt ausfindig machen konnten. Wie geht es
Ihnen, und was machen Sie so?
Es geht mir richtig gut. Ich freue mich an unseren Jungs, die ihre Wege gehen, das beobachte ich gern.
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Bei den Interviews geht es darum, was von unserer
Arbeit der Jahre 1989/90 geblieben ist. Was fällt
Ihnen dazu als erstes ein?
Die Reisen, die wir gemacht haben und das
Bedürfnis, die Versorgung für unsere Patienten zu verbessern.
Es wäre nett, wenn Sie kurz sagen, was Sie in der
Zwischenzeit beruflich gemacht haben.
Ich wurde Lehrerin für Pflegeberufe in Neumünster, unterrichtete später im Hamburger
Albertinen-Krankenhaus. Als die Kinder kamen, ergab sich hier eine Stelle in der Orthopädie. Jetzt bin ich auf dem Sprung zu einer
Massagepraxis bei uns zu Hause, wozu ich
richtig Lust habe.
Unsere beiden letzten Arbeitsgruppen hatten die
Hospizmedizin als Überschrift. Was war Ihnen dabei wichtig?
Die Beziehung zu den einzelnen Patienten in
der Pflege, und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das deckt sich mit dem Palliativgedanken.
Mit Sr. Wiebke Thomsen, Sr. Gerda Pommerening,
Markus Muth und mir haben Sie die beiden großen
Hospizreisen mitgemacht. Welche Erinnerungen
haben Sie daran.
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Wir haben sehr offene und warmherzige Menschen getroffen, die ihre Ideen mit uns geteilt
haben.
Wenn man sich abends nach der Arbeit so engagierte wie wir damals, will man auch persönlich etwas erreichen. Wie war das bei Ihnen?
Ich wollte dazu beitragen, dass sich die Betreuung der Patienten verbessert. Da klaffte eine große Lücke zwischen Anspruch und
Wirklichkeit auf der Inneren IV. Und ich wollte gemeinsam mit dieser Gruppe an diesem
Thema arbeiten.
Waren Tod und Sterben ein Thema für Sie, oder
welche anderen gab es?
Noch vor meiner Ausbildung habe ich meine
Oma ein halbes Jahr lang gepflegt. Im Dienst
versuchte ich immer Momente der Begegnung mit den Sterbenden zu finden, ihr Gesicht, ihre Hand zu streicheln. Dafür war bei
der Arbeit kaum Zeit.
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den
Zielen unserer Arbeitsgruppen und der späteren
Entwicklung des Katharinen Hospizes?
Damals sind wir mit unserer Arbeit und unsren Anliegen Schritt für Schritt für Schritt vorangegangen, es kamen immer neue Leute
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dazu. So sind wir zu einer Wurzel des Katharinen Hospizes geworden.
Sie sind bis heute der Pflege treu geblieben, was
ungewöhnlich ist. Welches sind die Prioritäten in
der Beziehung zu ihren Patienten?
Im Wahrnehmen und Ernstnehmen ihrer Bedürfnisse. Außerdem liegt mir am Herzen, ein
Stück Fröhlichkeit weiter zu geben.
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Interview mit Sr. Inken Loeck
am 13.05.2014
„Ich möchte, dass die Patienten es gut haben
in ihren letzten Tagen.“
(Inken Loeck)
Sr. Inken Loeck ist heute Stationsschwester der internistischen
Station A 4 und der neurologischen Station A5 einschließlich
der Stroke-Unit. Sie hat in allen
drei Arbeitsgruppen mitgemacht.
Der jetzige gute Umgang mit
Schwerkranken und Sterbenden
macht sie zufrieden. Und ihr ist
wichtig, dass die Patienten in ihren letzten Tagen begleitet werden und man sie nicht allein lässt.

Liebe Sr. Inken, ich freue mich, dass wir heute bei
einer Tasse Tee über unsere damalige Arbeit sprechen können. Darf ich fragen, wie es Ihnen geht?
Es geht mir gut. Ich arbeite weiter gerne in
der Diako, neurologisch und intern. Und unsere Kinder wachsen heran.
Vor 26 Jahren haben wir gemeinsam mit der Ar-
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beitsgruppe zur Betreuung Schwerkranker und
Sterbender der Station Innere 4 begonnen, weil
wir mit der damaligen Situation unzufrieden waren. Finden Sie es heute besser?
Ja es ist besser, weil wir das Gebiet jetzt beherrschen, so dass die Schwerkranken, Sterbenden und ihre Angehörigen davon profitieren können. Alles ist selbstverständlich, weil
wir heute eingeübt sind.
Sie selbst haben alle drei Arbeitsgruppen mitgemacht und sind auch heute noch in der Pflege. Das
ist ein hohes Engagement für die Patienten, sehe
ich das richtig?
Für mich ist das so. Ich liebe meine Patienten immer noch. Ich möchte, dass die Patienten es gut haben in ihren letzten Tagen, dass
sie begleitet werden und man sie nicht allein
lässt.
Als Leitung für die Stationen A4 und 5 und die Stroke-Unit verantworten Sie den pflegerischen Einsatz
vieler Mitarbeiter. Können Sie Ihre Vorstellung der
Sterbebegleitung in Ihrem Team verwirklichen?
Das kann ich. Das ist unsere erste Priorität.
Und wir haben sehr viel positive Resonanz
von den Familien, dass sich ihre Angehörigen
gut aufgehoben fühlen.
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Den Menschen im Katharinen Hospiz und in der
ambulanten Hospizpflege geht es heute viel besser
als damals. Wie schneidet aber das Krankenhaus
im Vergleich ab?
Schwierig ist es im Krankenhaus nur für die
Patienten, die keine Angehörigen haben, die
sie begleiten. Das ist eine Lücke. Trotzdem
tun wir alles, damit sie sich wohlfühlen.
Heute stellte ich fest, dass nur Sie, Sr. Maren und
ich alle drei Arbeitsgruppen von 1988 bis 2000 mitgemacht haben. Was war der Grund?
Ganz einfach, wir drei waren vom Beginn dabei, die anderen stießen erst später dazu.
Unser Buchtitel soll „Eine kleine Vorgeschichte des
Flensburger Katharinen Hospizes“ heißen. Finden
Sie es gerechtfertigt, dass wir uns zur Vorgeschichte zählen?
Das finde ich gut. Wir hatten die Anfangsgedanken. Auch war gut, dass wir Sr. Mille dabei
hatten.
Was wünschen Sie für die Zukunft der Schwerkranken und Sterbenden Menschen im Krankenhaus
und was für Ihre Arbeit in der Pflege?
Ich wünsche mir eine schönere Umgebung
für die Patienten, eine schönere Zimmeraus-
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stattung. Auch die Möglichkeit, Sitzwachen
zu bestellen, und ich hätte gern mehr Zeit für
die Patienten. Der gute Umgang mit den Patienten macht mich zufrieden. Die gestorbenen
Patienten werden nicht mehr heimlich, wie
früher, weggefahren. Heute ist der Tod sichtbar.
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