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mit Sterben und Tod stehen. 
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Begleitung und Gespräche für Hinterbliebenen und Trauernde

Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders
Unterstützung von Patienten und ihren Angehörigen während des  
Klinikaufenthaltes

Infos unter:  www.bonn-lighthouse.de

Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V. setzt sich als Teil der Hos-
pizbewegung für die Belange chronisch kranker, sterbender Menschen 
ein, mit der besonderen Berücksichtigung der speziellen Lebenssituation 
von Menschen, die mit HIV infiziert und an AIDS erkrankt sind. Außer-
dem engagiert sich der Verein seit 2007 für Menschen mit geistiger Behin-
derung und begleitet verstärkt in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Bei der Lebens- und Sterbebegleitung stehen die betroffenen Menschen 
im Mittelpunkt – mit all ihren körperlichen, seelischen, spirituellen und 
sozialen Bedürfnissen und unter Achtung ihres individuellen Lebensstils. 
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gewährleistet.
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unser Besuchsdienst im Universitätsklinikum Bonn star-
tete 1998 auf der Station Wunderlich, in einem Gebäude, 
das inzwischen den Klinik-Neubauten zum Opfer gefal-
len ist. Auf Wunderlich lagen die ersten AIDS-Patienten, 
als diese Krankheit noch unerforscht war und Erkrankte 
als eine Bedrohung für ihre Mitmenschen wahrgenom-
men wurden. In den folgenden Jahren, in denen man 
lernte, die Risiken einer HIV-Infektion einzuschätzen 
und die Erkrankung besser behandelbar wurde, waren es 
auf Wunderlich auch immer mehr Patienten mit Mehr-
fach-Erkrankungen oder noch nicht diagnostizierten 
schweren Erkrankungen, die unsere Ehrenamtlichen dort 
besuchten.

Von Wunderlich zog Lighthouse mit um auf die Station 
Paul Ehrlich ins neu gebaute Bettenhaus. Dann fragte 
uns Professor Dr. Lukas Radbruch, der Leiter der Klinik 

für Palliativmedizin am Uniklinikum, ob wir uns eine 
Zusammenarbeit mit der neuen Palliativstation Saun-
ders vorstellen könnten. Seit der Eröffnung 2014 ist Bonn 
Lighthouse nun eingebunden in die Arbeit auf der Station 
Saunders. Vom ersten Treffen an war deutlich, dass wir 
hier „richtig“ sind: Eine ganz ähnliche Haltung prägt die 
Arbeit und die Menschen hier wie dort. Wenn Sie die In-
terviews mit Kirsten Hüning, Andrea El Khawaga und 
Angela Ziegenbein lesen, verstehen Sie, warum wir von 
Bonn Lighthouse auf Saunders 
angekommen sind.

Viel Freude beim Lesen wünscht 
Ihnen

Jutta Frings
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Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders 

Bestmögliche Lebensqualität
für sterbenskranke Menschen

n Viele Begriffe in der Medizin haben einen lateinischen 
Ursprung. Palliativmedizin leitet sich von dem lateini-
schen Wort palliare ab, was sich mit „umhüllen“, „bemän-
teln“ und „schützen“ übersetzen lässt. Ein „schützender 
Mantel“ – ein sehr treffendes Bild für die ganzheitliche 
Behandlung und Versorgung von schwerstkranken Pati-
enten, für die keine Heilung mehr möglich ist. Gemeint 
ist damit: Der Patient erhält in seiner letzten Lebenspha-
se die bestmögliche medizinische wie pflegerische Un-
terstützung sowie psychosoziale Begleitung. Im Vorder-
grund der Behandlung stehen seine Lebensqualität, sein 
persönliches Wohlbefinden, seine Wünsche und Bedürf-
nisse. Das Sterben soll weder beschleunigt noch heraus-
gezögert, sondern vielmehr erleichtert werden u. a. durch 
medizinische Maßnahmen zur Linderung von Schmer-
zen und anderen belastenden Symptomen. 

Palliativmedizin an der Uniklinik Bonn

Um das alles zu ermöglichen, bedarf es spezieller Versor-
gungsstrukturen, gut ausgebildeter Fachkräfte und der 
engen Zusammenarbeit aller, die an der Versorgung be-
teiligt sind. Die Klinik und Poliklinik für Palliativmedi-
zin des Universitätsklinikums Bonn kann dies seit Ende 
2014 auf ihrer Palliativstation Saunders* anbieten. Ein in-
terdisziplinäres Team, dazu gehören speziell ausgebildete 
Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Seelsor-
ger, Psychoonkologen und Palliativmediziner, behandelt 
und betreut dort bis zu acht Patienten. Von Anfang an 
sind auch Lighthouse-Ehrenamtlerinnen Teil des Teams. 
Sie besuchen regelmäßig die Station und bieten den Pati-

enten Gespräche an, machen mit ihnen auf Wunsch Spa-
ziergänge, lesen vor oder schenken den Kranken und ih-
ren Angehörigen ein Ohr zum Zuhören.

Wir möchten Ihnen einen Einblick über die Arbeit und 
besondere Atmosphäre auf der Station Saunders vermit-
teln – und wer könnte das besser, als diejenigen, die dort 
mit den Patienten und im Team zu tun haben. Wir las-
sen dazu Angela Ziegenbein, eine der Ehrenamtlerinnen 
von Bonn Lighthouse, die Palliativmedizinerin Kirsten 
Hüning und die Stationleitung Andrea El Khawaga zu 
Wort kommen. n

 Dorit Harms

Die Klinik und Poliklink für Palliativmedizin steht un-
ter der klinischen Leitung von Professor Dr. Lukas Rad-
bruch. Sie gehört zum Lehrstuhl für Palliativmedizin, 
zu dem auch das Zentrum für Palliativmedizin am Mal-
teser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn / Rhein-Sieg 
gehört. 

Neben der Palliativstation Saunders zur stationären Ver-
sorgung von bis zu acht Patienten stehen für die stationä-
re Versorgung ebenso wie für die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) das Zentrum für Palliativ-
medizin am Malteser Krankenhaus zur Verfügung.

Weiter Informationen finden Sie auf der Homepage der 
Klinik unter: www.palliativbonn.de

Was bedeutet eigentlich Palliativmedizin? Welche Zielsetzung hat die Palliativmedizin, wer trägt Sorge 

dafür, dass die Patienten umfassend behandelt und betreut werden? Welche Aufgaben kann die ehren-

amtliche Sterbebegleitung, die Bonn Lighthouse anbietet, übernehmen?

Palliativmedizin und -versorgung an der Universitätsklinik Bonn

* Namensgeberin der Station ist Cicely Saunders (1918–2005). Sie ist Begründerin der Hospizbewegung und arbeitete als Ärztin 
und Krankenschwester im St. Christopheŕ s Hospice in London. Ihre Arbeit auf dem Gebiet der Palliativmedizin trug maßgeblich 
dazu bei, die Bedürfnisse sterbenskranker Menschen zu berücksichtigen statt nur deren Krankheit medizinisch zu behandeln.



n Es war das Bedürfnis, sich sozial 
zu engagieren, das Angela Ziegenbein 
vor einigen Jahren zu Bonn Light-
house geführt hat. „Ich habe mich bei 
mehreren Einrichtungen informiert 
und bin schließlich zu Bonn Light-
house gekommen, weil ich das Profil 
des Vereins interessant fand“, erklärt 
sie. Nach dem Befähigungskurs 2011 
ist sie sowohl im Wohnprojekt aktiv, 
wo sie derzeit regelmäßig eine an MS 
erkrankte Bewohnerin besucht, als 
auch im Uniklinikum. Zunächst war 
sie auf der Station Paul Ehrlich im 
Einsatz. Dort hatte Bonn Lighthouse 
bis zum vergangenen Jahr regelmä-
ßig eine Kaffeetafel für Patienten und 
Angehörige angeboten. Seit Grün-
dung der Station Saunders im Okto-
ber 2014 ist sie – sofern es ihre beruf-
liche Situation zulässt – nun zweimal 
im Monat auf der Palliativstation.

Wie sieht er aus, so ein Nachmittag 
mit schwerstkranken Patientinnen 
und Patienten? In ein paar wenigen 
Sätzen lässt sich das kaum beschrei-
ben, Angela versucht es trotzdem: „Es 
ist schwer, einen ,typischen‘ Nachmit-

tag zu beschreiben, weil die Besuche 
jedes Mal anders sind. Der generelle 
Ablauf sieht aber so aus, dass ich am 
Anfang immer erst ins Schwestern-
zimmer gehe und dort ein Briefing 
bekomme. Diese Übergabe ist sehr 
wichtig, weil ich Infos zu den ein-
zelnen Patienten erhalte und einen 
Hinweis kriege, wer sich an diesem 
speziellen Tag vielleicht über Besuch 
freuen würde. Anschließend gehe ich 
in die Zimmer, stelle mich kurz vor 
und frage, ob die Patienten Gesell-
schaft wünschen. Manche lehnen aus 
den verschiedensten Gründen ab, was 
selbstverständlich bedeutet, dass ich 
den Raum wieder verlasse. Bei den 
meisten ist es aber so, dass sie entwe-
der klar zu erkennen geben, dass sie 
sich über Gesellschaft freuen oder 
dass ich zumindest den Eindruck 
habe, dass sie offen für ein Gespräch 
sind, aber erst einmal schauen möch-
ten, wie sich die Situation entwickelt. 

Reden ohne Zeitdruck

In vielen Fällen fangen die Patien-
ten rasch von sich aus an, über ihre 

Krankheit und ihre momentane Lage 
zu erzählen. Das hat mich am An-
fang sehr überrascht, weil ich ja eine 
fremde Person bin und es viel Ver-
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Seit Abschluss des Befähigungskurses im Jahr 2011 ist Angela Ziegenbein bei Bonn Lighthouse in der eh-

renamtlichen Sterbebegleitung aktiv. Unter anderem besucht sie regelmäßig schwerstkranke Patienten auf 

der Station Saunders im Uniklinikum Bonn. Sie gibt uns einen Einblick in diese Arbeit und spricht über 

die besondere Atmosphäre auf der Station. 

Intensive Gespräche 
und bewegende Momente

„Die Herausforderung besteht 
darin, herauszufinden, über 
was die Patienten gerne an  
diesem Tag und in diesem  
Moment reden möchten“
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Besuchsdienst von Bonn Lighthouse auf Station Saunders

Unser Besuchsdienst auf Station Saunders: 
Derzeit sind 16 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler regelmäßig zu Besuch auf der Station Saunders. Sie alle haben 
zuvor den mehrmonatigen Befähigungskurs zur Trauer- und Sterbebegleitung abgeschlossen. Die Besuche finden 
in wechselnder Besetzung an drei Nachmittagen in der Woche statt. Um die Begleitung zu koordinieren und mit 
den Pflegefachkräften abzustimmen, nimmt Jürgen Goldmann als hauptamtlicher Mitarbeiter von Bonn Light-
house regelmäßig an den Teambesprechungen der Station Saunders teil. Dabei erhält er immer wieder sehr viel 
positive Resonanz für die Arbeit unserer Ehrenamtlichen.
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Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders      am Uniklinikum Bonn

trauen erfordert, offen über persönli-
che Dinge zu sprechen. Es gibt aber 
auch andere Beispiele, bei denen wir 
zunächst über alltägliche, allgemeine 
Dinge reden und sich erst nach einer 
Weile ein persönlicheres und viel-
leicht sogar intensives Gespräch ent-
wickelt.

Die Themen, über die wir unabhän-
gig von der Krankheit sprechen, sind 
so unterschiedlich wie die Persön-
lichkeiten, die auf der Station liegen. 
Viele erzählen über ihre Familien, 
über ihre eigene Biographie oder auch 
über Reisen. Dabei habe ich schon öf-
ter sehr bewegende Momente erlebt, 
wenn die Leute über besonders schö-
ne und erfreuliche oder auch weniger 
gute und traurige Dinge aus ihrem 
Leben berichtet haben.

Bei schönem Wetter und je nach 
Wunsch und Zustand der Patienten 
gehen wir auch nach draußen auf die 
Terrasse der Station oder machen ei-
nen kleinen Spaziergang im nahege-
legenen Park. Je nachdem, wie sich 
ein Gespräch entwickelt, variiert die 
Besuchszeit zwischen wenigen Minu-
ten und mehreren Stunden, das lässt 
sich vorher niemals planen. Vor dem 
Verlassen der Station melde ich mich 
beim Schwesternzimmer ab, wobei 
wir uns meistens noch kurz austau-
schen.

Wir leihen den Patienten ein 
aufmerksames Ohr

Wenn ich zusammenfassen sollte, 
was aus meiner Sicht die Arbeit der 
Ehrenamtler auf der Station kenn-
zeichnet, so sehe ich vor allem zwei 
Punkte. Zum einen stehen wir nicht 
unter Zeitdruck und können auch 
länger bei den Patienten bleiben; das 
Gesprächsende ist offen. Zum ande-

ren haben wir keinen medizinisch-
pflegerischen Auftrag und sind auch 
emotional viel weniger involviert 
als beispielsweise Angehörige oder 
Freunde. Mit anderen Worten: Wir 
sind in Ruhe da und leihen ein auf-
merksames, vergleichsweise neutra-
les Ohr – wenn es gewünscht wird.“

Wichtig ist Angela noch der ergän-
zende Hinweis, dass sich das Ge-
sprächsangebot nicht allein an die 
Patientinnen und Patienten richtet, 
sondern auch an Angehörige oder 
Freunde, die oftmals ebenfalls Ge-
sprächsbedarf haben oder einfach 
dankbar für eine zeitweilige Ablen-
kung sind.

Der Mensch, nicht seine 
Krankheit, stehen im  
Mittelpunkt.
Angelas Ausführungen machen 
deutlich, wie sehr die Ehrenamt-
lichen beim Besuchsdienst auf der 
Station Saunders gefordert sind, sich 
immer wieder neu auf den einzelnen 
Menschen und unterschiedliche Si-
tuationen einzustellen. Dazu müssen 
sie allerdings nicht die Krankenak-
ten der Patienten studieren. „Es spielt 
meiner Meinung nach keine grundle-
gend wichtige Rolle, die Krankheits-
bilder im Detail zu kennen“, erklärt 
Angela. „Ich habe den Eindruck, 
dass sich die Ängste und Sorgen von 
Menschen, die sehr schwer erkrankt 
sind, ähneln. Dennoch sind die Infos, 
die ich bei der Übergabe im Schwes-
ternzimmer bekomme, sehr wichtig, 
wenn ich z. B. erfahre, dass manche 
Patienten nur wenig soziale Kontakte 
haben und selten oder gar keinen Be-
such bekommen, dass sie gerade erst 
mit schlechten Nachrichten bezüg-
lich ihres Gesundheitszustands kon-
frontiert worden sind oder aber vor 

wichtigen Entscheidungen stehen, 
z. B. der Wahl eines Hospizes.”

Bis auf wenige Ausnahmen sieht An-
gela die Patienten auf der Station 
Saunders nur ein einziges Mal. Auch 
darauf muss man sich einstellen. „Ich 
persönlich kann damit recht gut um-
gehen, weil ich ja von vornherein 
weiß, dass die Begegnung mit den Pa-
tienten meist einmalig ist,” sagt An-
gela. „Trotzdem gab es durchaus auch  
Fälle, bei denen ich gedacht habe, es 
wäre nett, sich noch einmal zu tref-
fen. Umgekehrt passiert es auch, dass 
die Patienten von sich aus fragen, ob 
man sich denn noch einmal irgend-
wann wiedersieht. Ich weise dann auf 
die Kollegen von Bonn Lighthouse 
hin, denn wir bieten den Besuchs-
dienst dreimal pro Woche an.”

Respektvolles Miteinander

Eine wichtige Rolle für die Arbeit 
spielt die angenehme Atmosphäre 
auf der Station. „Ich habe den Ein-
druck, dass jedem, der sich auf der 
Station aufhält, viel Respekt entge-
gengebracht wird. Die Atmosphäre 
auf der Station empfinde ich als sehr 
persönlich und nett, und zwar nicht 
nur mir als Ehrenamtlerin, sondern 
vor allem auch den Patienten und de-
ren Angehörigen und Freunden ge-
genüber. Ärzte und Pflegekräfte sind 
mit großem Engagement bemüht, 
den Patienten das Gefühl zu geben, 
dass sie mit ihrer Krankheit und ih-
ren Sorgen ernst genommen werden 
und dass alles unternommen wird, 
sie bestmöglich zu versorgen“, erklärt 
Angela und ergänzt, dass sich dieser 
Eindruck auch immer wieder bei Ge-
sprächen mit den Patienten bestätigt: 
„Die meisten von ihnen haben be-
reits einen längeren Leidensweg in 
verschiedenen Krankenhäusern und 
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Stationen hinter sich und sagen häu-
fig, dass sie sich auf der Station Saun-
ders sehr gut aufgehoben fühlen und 
auch gerne länger bleiben würden, 
wenn es denn möglich wäre.“

Teamarbeit

Für alle Lighthouse-Ehrenamtler, 
die auf der Station Saunders im Ein-

satz sind, ist es sehr wertvoll, Teil 
eines Teams zu sein. Ein- bis zwei-
mal im Jahr treffen sich die der-
zeit 16 Ehrenamtler des „Saunders-
Teams“ bei Klinik-Teamsitzungen. 
Darüber hinaus besteht im Rahmen 
der Supervision die Möglichkeit 
des Austauschs. Angelas Erfahrung 
dazu: „Das Angebot der Supervision 
finde ich grundsätzlich gut und es ist 

auch so, dass dort immer mal wieder 
Themen aus der Begleitung auf der 
Station Saunders angesprochen wer-
den. Wenn mir selber aber eine ganz 
bestimmte Situation nachgeht, ver-
suche ich das sofort im Anschluss an 
den Besuch mit den Schwestern zu 
klären.“ n

Angela Ziegenbein, Dorit Harms

„Es ist eine erfüllende Tätig-
keit, Patienten und ihren Ange-
hörigen auf der letzten Strecke 

beizustehen“
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Auf Station Saunders steht der 
Mensch im Mittelpunkt

Interview mit Kirsten Hüning, Ärztin auf der Palliativstation Saunders

Frau Hüning, was hat Sie dazu bewo-
gen, Palliativ-Medizinerin zu werden? 

Während meiner Tätigkeit als Neu-
rologin wurde mir schon bald klar, 
dass man als Arzt den Zeitpunkt 
erkennen muss, an dem es keinen 
Sinn mehr macht, dem Patienten 
alles medizinisch Mögliche zuzu-
muten, sondern dass dann andere 
Dinge wichtiger sind – selbst wenn 
dadurch das Leben noch weiter ver-
kürzt wird. Dieser Gedanke findet 
sich in der Palliativmedizin wieder. 
Es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, 
Menschen, die lebensbedrohlich 
krank sind und nicht mehr gesund 
werden können, zu begleiten, deren 
Krankheitssymptome zu lindern 
und dann auf der letzten Strecke den 
Patienten und ihren Angehörigen 
beizustehen. Auf der Station Saun-
ders machen wir eine umfassende 
Begleitung – bei uns geht es nicht 
nur um Symptomlinderung, son-
dern um den Menschen selbst. Ich 
habe das Glück, dass ich mich hier, 

in dieser Arbeit, genau richtig füh-
le. Das ist der Ort, oder der Bereich, 
wo ich etwas bewirken kann. Außer-
dem wird meine Arbeit in hohem 
Maße wertgeschätzt. Diese Arbeit 
erfordert viel Kraft angesichts des 
Leids, dem wir immer wieder entge-
gen treten. Aber unter dem Strich ist 
meine Arbeit für mich keine Belas-
tung, sondern eine Ressource.

Ein anderer Punkt ist, dass das Team 
auf Saunders hier für mich etwas 
ganz Besonderes ist. Viele Kontak-
te mit den Kolleginnen hier gehen 
über ein rein berufliches Verhältnis 
hinaus. Wir reden, wir tauschen uns 
aus, wir verbringen Freizeit mitein-
ander. Zu Weihnachten haben wir 
nicht die übliche Betriebs-Weih-
nachtsfeier veranstaltet, sondern wir 
haben richtig gefeiert und bis zwei 
Uhr nachts getanzt. Die Kolleginnen 
haben sich, teilweise auch aus dem 
Haus, alle hierhin beworben oder 
versetzen lassen. Das vereint uns, 
über die unterschiedlichen Persön-

lichkeiten und über die Professio-
nen hinaus. Wir kümmern uns um-
einander, unterstützen uns, wenn 
es eng wird und reden miteinander. 
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„Wenn mein persönlicher Ein-
satz anderen hilft - die Zeit, 
die ich gebe, die Gespräche, 

die ich führe - ist das für mich 
eine Bereicherung.“

Ich frage immer bei den Schwes-
tern nach, was nachts passiert ist – 
da sind die Kolleginnen alleine, und 
deshalb ist es nachts manchmal be-
sonders belastend. Da ist es manch-
mal gut, mit jemandem darüber re-
den zu können. 

Das klingt alles nach einer paradiesi-
schen Arbeitssituation. Ist das wirk-
lich so?

Wir sind ganz sicher eine Oase im 
System des Klinikums. Natürlich 
haben wir nicht immer nur para-
diesische Tage: Wir reiben uns hier 
auch. Und es gibt natürlich immer 
wieder Begleitungen, die das Team 
herausfordern, weil Einschätzungen, 
Pläne, Wahrnehmungen dann doch 
differieren und unter Zeitdruck 
Ärzte Entscheidungen treffen, die 
einfach nicht im Konsens mit allen 
im Team getroffen werden können. 
So etwas gibt es auch, aber es ist sel-
ten. Wir nehmen alle regelmäßig an  
der Supervision teil, das halte ich für 
sehr wichtig. Das ist ein Raum, wo 
wir uns über belastende Begleitun-
gen oder Konflikte im Team austau-
schen können. 

Sie arbeiten im Klinikum in einer hie-
rarchischen Struktur – ist die emoti-
onale Nähe im beruflichen Alltag ein 
Problem?

Wir haben hier ein sehr hohes Kom-
munikationsniveau, und von un-
serem Oberarzt Herrn Cuhls an-
gefangen, leben wir hier so gut wie 
keine hierarchische Struktur. Ich re-
spektiere und schätze die Kollegin-
nen, und sie mich, wir agieren auf 
Augenhöhe. Ich sehe mich dadurch 
nicht in meiner ärztlichen Kompe-
tenz gefährdet. Wenn ich aus medi-
zinischer Sicht etwas sage, wird das 

letztlich auch so gemacht. Ich muss 
deshalb aber nicht autoritär auftre-
ten, sondern in den meisten Fällen 
werden die Dinge interprofessio-
nell gelöst – da muss ich jetzt nicht 
als Arzt agieren und Anweisungen 
erteilen, sondern es ist einfach al-
len klar, was getan werden muss. 
Wir haben hier zumeist mehr Zeit 
als auf anderen Stationen. Wir brau-
chen aber auch Zeit, um unsere Ar-
beit gut zu machen. Wenn wir z. B. 
im Rahmen einer Sterbebegleitung 
eine schwer belastete Familie hier ha-
ben, dann spreche ich täglich bis zu 
einer Stunde mit diesen Menschen. 
Auch die Aufnahmen brauchen Zeit. 
Wenn ich bei einer 
Neuaufnahme die 
Angehörigen fra-
ge, „Und wie geht 
es Ihnen?“, dann 
sollte ich mir für 
die Antwort auch 
Zeit nehmen kön-
nen. Wir sind für 
die Patienten und auch für ihre An-
gehörigen da – das sage ich bei jedem 
Erstkontakt, und das ist mir auch 
sehr wichtig.

Wie gehen Sie persönlich mit diesen 
emotionalen Belastungen um?

Ich finde gar nicht, dass die Arbeit 
durchweg eine Belastung ist. Es gibt 
sicherlich Begleitungen, die mir nä-
her gehen als andere. Wenn mein 
persönlicher Einsatz anderen hilft - 
die Zeit, die ich gebe, die Gespräche, 
die ich führe – ist das für mich eine 
Bereicherung. Wenn mir Menschen 
nach einem intensiven Gespräch 
danken, sind meine Reserven ja 
schon wieder aufgefüllt. Außerdem 
ist es so, dass ich mich viel mit mei-
nen Kolleginnen in der Pflege und 
den Ärzten hier austauschen kann. 

Und man kennt sich mit der Zeit. 
Wenn ich dann aus einem schweren 
Gespräch komme, wissen die Kol-
leginnen oftmals schon ohne Wor-
te, was mir helfen könnte. Ich werde 
fünf Minuten nicht angesprochen, 
und dann habe ich mich auch schon 
wieder regeneriert. 

Gibt es innerhalb des Klinikums so et-
was wie Neid, weil Sie mehr Personal 
und Zeit haben?

Das kann ich nicht sagen, ich habe es 
zumindest von Kollegen noch nicht 
gehört. Wir haben ja auch täglich 
mit Tod und Sterben zu tun und die-

se Tätigkeit erfor-
dert nun mal einen 
anderen Personal-
schlüssel bei Ärz-
ten und besonders 
bei den Pflegen-
den, um die Arbeit 
auch im palliativen 
Sinne zu gestal-

ten. Hier auf der Palliativstation bin 
ich nicht nur Ärztin, sondern meine 
Tätigkeit ist eine ganzheitliche. Ich 
verschreibe nicht nur Medikamente, 
sondern wenn ich Visite oder Ange-
hörigengespräche mache, ist viel Be-
ziehungsarbeit dabei. 

Es gibt auf der Station das Ritual der 
wöchentlichen Gedenkstunde…

Ja, die wöchentliche Gedenkstunde 
ist auch deshalb wichtig, weil man 
nicht immer vor Ort ist, wenn ein Pa-
tient verstirbt. So geschieht es, dass 
ich eine Familie sehr intensiv betreue, 
dann habe ich kurz frei und komme 
nach zwei Tagen wieder, und der Pa-
tient ist einfach weg. Er ist gestorben 
und weg... In solchen Fällen habe ich 
auch früher schon immer die Familie 
angerufen, um diese Geschichte für 
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„Es ist mir auch wichtig, dass die 
Lighthouse-Kollegen uns anspre-

chen, wenn sie etwas besonders be-
wegt oder Fragen aufkommen.“
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mich zu schließen. Die wöchentliche 
Gedenkstunde dient uns dazu, nach-
zuarbeiten: Wie war die Begleitung, 
was war besonders belastend oder be-
sonders schön? Das ist wichtig.

Woher kommen die Patienten, die auf 
der Station Saunders sind?

Die meisten Patienten kommen di-
rekt aus dem Klinikum mit einer 
schon ausgesprochenen Therapie-
begrenzung. Die Hälfte der Patien-
ten, die zu uns kommen, stirbt hier. 
Die andere Hälfte geht ins Hospiz 
oder nach Hause. Die Antwort auf 
die Frage „Wohin gehe ich anschlie-
ßend?“ benötigt aber einen längeren 
Entscheidungsprozess, und daher ist 
mehr als ein Gespräch mit der Fami-
lie und dem Patienten erforderlich. 
Die Angehörigen wollen oft, dass 
der Patient zu Hause sterben kann. 
Wir müssen dann gemeinsam über-
legen, ob das wirklich verantwor-
tungsvoll umzusetzen ist. Niemand 
möchte, dass nach zwei Tagen zu 
Hause der Notarzt gerufen werden 
muss. Manch einer stirbt zu Hau-
se, mancher kommt wieder hierhin 
zurück und geht dann ins Hospiz – 
das ist sehr unterschiedlich. Grund-
sätzlich sind auf Saunders zwei bis 
drei Wochen Aufenthaltsdauer nor-
mal. Nach unseren Vorgaben sollten 
es maximal drei Wochen sein, aber 
auch da gibt es Ausnahmen.

Was bedeutet die Zusammenarbeit 
mit Bonn Lighthouse für Sie?

Die Mitarbeiter von Lighthouse 
empfinde ich als eine sehr hilfreiche 
Ergänzung. Ich freue mich, wenn die 
Ehrenamtler kommen – sie haben 
Zeit, und ich erlebe sie als Verstär-
kung. Und für die Patienten kom-
men sie von außen, aus der Welt und 

erstmal ohne direkten Zusammen-
hang mit der Erkrankung-im Ge-
gensatz zu Pflegenden, Ärzten, Psy-
choonkologen, Sozialarbeitern oder 
Physiotherapeuten. 

Zu Beginn unserer Zusammenar-
beit war es schwierig, den richtigen 
Zeitrahmen zu finden. Wenn zu vie-
le Menschen auf der Station sind, 
profitieren die Patienten auch nicht. 
Ursprünglich haben wir nach Bedarf 
bei Lighthouse angerufen, damit 
kein Ehrenamtler umsonst kommt. 
Schnell stellte sich heraus, dass das 
nicht funktioniert, da sich die Be-
dürfnisse der Patienten und die Si-
tuationen auf der Station innerhalb 
von wenigen Stunden ändern. Nun 
kommen die Ehrenamtler regelmä-
ßig um dieselbe Zeit, und wenn es 
dann einmal keinen Gesprächsbe-
darf bei den Patienten gibt, ist das 
auch in Ordnung. Jürgen Goldmann 
von Bonn Lighthouse kommt regel-
mäßig mittwochs zu unserem Team-
treffen, so dass er immer über die 
aktuelle Situation auf Station infor-
miert ist. Mittlerweile haben wir an 
drei Abenden im Rahmen des Light-
house-Befähigungskurs den zu-
künftigen Ehrenamtlichen aus un-
serem Alltag berichtet – es gibt also 
einen guten Austausch zwischen 
uns. Es ist mir auch wichtig, dass die 
Lighthouse-Kollegen uns anspre-
chen, wenn sie etwas besonders be-
wegt oder Fragen aufkommen. Im-
mer wieder kommt es vor, dass man 
den einen oder 
anderen Pa-
tienten „mit-
nimmt“, das ist 
normal. Aber 
wenn jeman-
den etwas sehr 
aufgewühlt hat oder es Fragen gibt, 
sind wir da, um dies aufzufangen.

Wie beurteilen Sie als Ärztin unseren 
Umgang mit den Kranken und Ster-
benden?

Ich würde mir wünschen, dass eine 
palliative Haltung – oder das, was 
wir auf unserer Station leisten, nicht 
erst auf einer Palliativstation statt-
finden würde. Angefangen von 
Transparenz bis zu der Haltung, 
dass der Patient im Mittelpunkt 
steht, dass er bestimmt, was ge-
macht und was nicht gemacht wird, 
bis dazu, dass die Angehörigen gut 
informiert sind und Zeit haben, ihre 
Fragen zu stellen: Das müsste doch 
in allen medizinischen Bereichen 
Standard sein. Das ist natürlich eine 
Illusion – und bei 40 Patienten auf 
einer Station völlig unmöglich ...

Im Ärzteblatt las ich kürzlich, es sei 
nun die „Kommunikation mit dem 
Patienten“ entdeckt worden. Da war 
ich doch etwas irritiert. Genau das ist 
doch der Kern unserer Arbeit – als 
Arzt den Kontakt mit meinem Pati-
enten aufzubauen – genau das bedeu-
tet doch, Arzt zu sein. Mitunter tritt 
bei all den möglichen Therapie-Op-
tionen der Blick auf den Menschen in 
den Hintergrund. Fraglos verhilft be-
sonders die Onkologie Menschen zu 
einem längeren Leben, und sie kann 
oft immens helfen. Aber manch-
mal wird der Punkt verpasst, wo es 
in meinen Augen richtig wäre, dem 
Patienten zu sagen: „Wir haben jetzt 
kein sinnvolles Angebot mehr.“ Das 

ist sehr schwer, 
und natürlich 
ist es leichter 
für den Arzt, 
wenn sich der 
Patient selbst 
gegen weite-

re Maßnahmen entscheidet. Und 
selbstverständlich ist es hart, einem 
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„Unser Auftrag ist es, zu jedem 
Zeitpunkt die Sinnhaftigkeit jeg-
licher Prozedur oder Therapie zu 
prüfen. Als Ärzte stellen wir die 

Indikation für bestimmte Maßnah-
men, und anschließend kann der 

Patient entscheiden, ob er  
diese Therapie will oder nicht.“
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Patienten mit einem hohen Therapie-
wunsch zu sagen, dass weitere The-
rapien sinnlos 
sind. Dennoch 
kann es für den 
betroffenen Pa-
tienten auch 
eine Entlastung 
sein, wenn man 
diese Tatsache 
ausspricht. Nur 
dann können 
die Menschen 
handeln und vielleicht noch wichtige 
Dinge für sich regeln. Unser Auftrag 
ist es, zu jedem Zeitpunkt die Sinn-
haftigkeit jeglicher Prozedur oder 
Therapie zu prüfen. Als Ärzte stel-
len wir die Indikation für bestimm-
te Maßnahmen, und anschließend 
kann der Patient entscheiden, ob er 
diese Therapie will oder nicht. 

Es ist doch auch für die Patienten 
selbst schwer, zu akzeptieren, dass das 
Leben zu Ende geht.

Das könnte man meinen, aber hier 
auf der Station haben wir das Thema 
gar nicht so oft. Einmal wurde eine 
Frau hierhin verlegt, der es nach einer 
Immuntherapie* sehr schlecht ging. 
Die nächste Immuntherapie war 
schon angesetzt. Schon am ersten 
Tag bei uns sagte sie, dass, wenn auch 
die folgende Therapie nichts bringen 
würde, sie nichts Neues mehr pro-
bieren wolle. In einem weiteren Ge-
spräch habe ich sie gefragt, ob sie die 
geplante Immuntherapie denn über-
haupt machen will, und sie hat sofort 
„Nein!“ gesagt. Ich glaube nicht, dass 

sie plötzlich ihre Meinung geändert 
hatte. Sie war so kolossal erleichtert, 

es aussprechen 
zu können, 
dass sie die Im-
mu nt herapie 
doch gar nicht 
mehr wolle. Ich 
bot ihr an, mit 
ihrem Mann 
und ihr ein Ge-
spräch zu dritt 
zu führen, und 

sie war sehr froh darüber. Eine Wo-
che später ist sie hier gestorben. Ganz 
in Frieden.

Aber auch die Angehörigen wollen, 
dass alles dafür getan wird, dass je-
mand weiter lebt.

Das ist unbedingt ein weiterer Auf-
trag an uns, diese Diskrepanzen zu-
sammenzuführen. Meist ist das gar 
nicht so schwer. Eine Patientin sag-
te mir: „Mein Mann weiß gar nicht, 
wie schlecht es mir geht, ich spreche 
nicht mit ihm darüber, es belastet 
ihn alles so.“ Und der Ehemann sag-
te: „Ich weiß, wie es um meine Frau 
steht, aber wir sprechen nicht darü-
ber.“ Dann fragte ich beide, ob wir 
nicht gemeinsam darüber sprechen 
sollten. Und dann konnten die bei-
den endlich miteinander reden.

Haben Sie nach dem Tod noch Kon-
takt zu den Angehörigen?
 
Im Nachgang des Trauerbeglei-
tungs-Kurses meiner Kollegin Frau 
El-Khawaga wurde die Idee zu 

„nachgehenden Gesprächen“ gebo-
ren und auf unserer Station einge-
führt, dass wir die Angehörigen von 
Verstorbenen nach sechs Wochen 
noch einmal anrufen. Ein Mitglied 
des Teams nimmt nun einige Wo-
chen nach dem Tod eines Patienten 
telefonisch Kontakt mit den Ange-
hörigen auf und fragt, wie es ih-
nen geht. Meist sind sie überrascht 
und dankbar, dass sich ein Mit-
glied des Teams nach ihnen erkun-
digt. Im Telefonat fragt man nach, 
ob Bedarf für ein persönliches Ge-
spräch besteht, ob es noch Unklar-
heiten gibt, ob sich die Angehörigen 
mit getroffenen Entscheidungen 
schwer tun. Letztendlich überneh-
men zwar die Ärzte Verantwortung 
für Entscheidungen, aber oft blei-
ben Fragen: „Hat er gelitten – er hat 
so geschnauft..!?“ Wenn jemand in 
seinen letzten Stunden eine Rassel-
atmung entwickelt, ist das manch-
mal für die Begleiter schwer auszu-
halten. Mit meiner Erfahrung als 
Ärztin kann ich zumeist erkennen, 
ob der Sterbende leidet. Häufig ist 
es nicht schlimm für den, der da 
liegt – nur für die, die da sitzen. Ich 
kann ihnen dann die Last nehmen 
und sagen, dass das alles normal 
und nicht mehr belastend für den 
Sterbenden ist. In diesem vergange-
nen Jahr hat niemand, den wir an-
gerufen haben, ein zusätzliches per-
sönliches Gespräch gewünscht. Für 
mich bedeutet das, dass wir unsere 
Arbeit so gut geleistet haben, wie es 
möglich war.

Das Interview führte Jutta Frings

*Immuntherapie: Krebsimmuntherapien nutzen die Fähigkeit des körpereigenen Immunsystems, sich gegen krankhaft veränderte 
Körperzellen zu wehren. Im Idealfall ist das eigene Immunsystem in der Lage, Krebszellen anzugreifen und zu vernichten. Manche 
Krebszellen tarnen sich aber als körpereigene Zellen, so dass sie vom Immunsystem nicht erkannt und bekämpft werden. Hier hilft 
die Immuntherapie dem Immunsystem, Krebszellen als solche zu erkennen. 



„Hier auf der Station Saun-
ders ist es nicht nur ein in-

terdisziplinäres, sondern ein 
multiprofessionelles Arbeiten –  
wir arbeiten hier wirklich mit-
einander – Ärzte, Sozialarbei-

terinnen, Pflegekräfte,  
Psychoonkologen.“

Sie sind von Anfang an, seit der Eröff-
nung der Palliativstation im Oktober 
2014, hier tätig.

Ich arbeite seit 1986 im Klinikum, 
aber nach über 20 Jahren auf einer 
neurologisch-psychatrischen Station  
wollte ich unbedingt noch einmal et-
was anderes machen. Palliativ zu ar-
beiten hat mich sehr interessiert, und 
so habe ich zuerst die Palliative Care-
Ausbildung, eine Zusatzausbildung 
für Pflegekräfte, gemacht. Eine Pal-
liativstation war schon lange geplant, 
aber bis zur Eröffnung hat es dann 
doch noch bis 2014 gedauert. Als mir 
die Leitung für diese Station angebo-
ten wurde, sagte ich sofort zu.

Was hat Sie an der Arbeit hier so ge-
reizt?

Da gibt es zwei wesentliche Gründe: 
Schon in der Neurologie habe ich auf 
Augenhöhe mit den Ärzten zusam-
menarbeiten können – vielleicht auch 
deshalb, weil ich schon so lange da-
bei gewesen war. Das ist nicht überall 
möglich, und mir ist das sehr wich-
tig. Hier auf der Station Saunders ist 
es nicht nur ein interdisziplinäres, 
sondern ein multiprofessionelles Ar-
beiten – wir arbeiten hier wirklich 
miteinander – Ärzte, Sozialarbeite-
rinnen, Pflegekräfte, Psychoonkolo-
gen … Meine Meinung als Pflege-
fachkraft ist genauso wichtig wie die 
der anderen Berufsgruppen. Die enge 
Zusammenarbeit ist auch notwendig, 

denn Vieles kann man auch nur ge-
meinsam im Team aushalten. Wir er-
gänzen und unterstützen uns gegen-
seitig. Der zweite Grund für mich, 
auf der Palliativstation arbeiten zu 
wollen, ist, dass wir hier ganz nah am 
Patienten und an den Angehörigen 
„dran“ sind. Dadurch, dass wir eine 
kleine Station sind, können wir uns 
intensiver kümmern und haben mehr 
Zeit, den Weg am Lebensende mitzu-
gehen. So sehen es alle hier: Alle Kol-
leginnen, die auf Saunders arbeiten, 
wollten ganz bewusst hierhin.

Was unterscheidet die Arbeit hier von 
der auf anderen Stationen?

Wie schon erwähnt, sind wir eine 
kleine Einheit mit einem besseren 
Stellenschlüssel als auf anderen Sta-
tionen. Für unsere acht Patienten 
stehen uns derzeit neun Vollzeitstel-
len zur Verfügung, wenn man meine 
Leitungsstelle mitrechnet. Eine Er-
weiterung der Station auf zwölf Bet-
ten ist langfristig geplant.

Der erhöhte Personalbedarf ist nö-
tig, da wir die Patienten sehr indi-
viduell versorgen und uns auch die 
Zeit dafür nehmen. Die Wünsche 
und Bedürfnisse der Patienten wer-
den sowohl bei der Körperpflege, den 
Mahlzeiten als auch dem Tagesablauf 
berücksichtigt. Wir benötigen in der 
Pflege morgens für einen Patienten 
manchmal eine ganze Stunde und 
mehr oder schieben die Pflege nach 

hinten, wenn der Patient eine schlech-
te Nacht hatte und noch schlafen 
möchte. Wir arbeiten ganzheitlich; 
wir leisten eine sowohl körperliche 
wie spirituelle Pflege, und dabei spie-
len alle Aspekte des Lebens eine Rol-
le. Wir fragen Symptome ab, geben 
Schmerzmedikamente oder ergreifen 
Maßnahmen gegen Luftnot und Er-
brechen – all das dauert. Auf Wunsch 
lassen wir bei der Körperpflege Mu-
sik laufen, arbeiten mit Einreibun-
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„Vieles kann man nur in einem  
guten Team aushalten!“

Interview mit Andrea El Khawaga, Stationsleitung auf der Station Saunders



Bonn Lighthouse 1/201912

Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders      am Uniklinikum Bonn

gen und beruhigenden Düften und 
sind ständig im Kontakt mit den Pa-
tienten, verbal und nonverbal. Heute 
Morgen hat mir eine Patientin davon 
erzählt, wie sie sich mit ihrer Tochter 
einen Baum für ihre Bestattung aus-
gesucht hat. Solche Gespräche finden 
oft während der Pflege statt, und da-
für möchte ich mir Zeit nehmen kön-
nen. Dazu kommt die intensive Be-
treuung der Angehörigen, denen wir 
häufig Symptome im Krankheitsver-
lauf oder Zustandsveränderungen er-
klären und die auch ihre Trauer und 
Sorgen mitteilen wollen.

Wie sehen die Abläufe aus; wie arbei-
ten Sie mit dem großen Stab an Ärzten 
und Pflegekräften zusammen?

Am Tag verteilt sich die Arbeit auf 
viele Schultern: Da sind die Ärzte, 
wir Pflegekräfte, da kommen die Eh-
renamtlichen von Bonn Lighthouse, 
die Psychoonkologin, die Sozialar-
beiterinnen und Musiktherapeuten. 
Wir Pflegenden teilen uns die Patien-
ten in jeder Schicht zwar auf, arbeiten 
aber Hand in Hand. Nicht wenige Pa-
tienten sind so beeinträchtigt, dass sie 
pflegerisch von zwei Personen ver-
sorgt werden müssen. Daneben ha-
ben wir natürlich auch andere Aufga-

ben zu erledigen, 
wie zum Beispiel 
Dokumentation 
oder Schüleraus-
bildung. 

Sehr viel Zeit 
nehmen wir uns 
auch bei der Auf-
nahme von neu-
en Patienten. 
Wenn möglich, 
wird das Auf-
nahmegespräch 
von Ärztin und 

Pflegekraft gemeinsam geführt, so 
dass wir zusammen einen ersten 
Eindruck von der Situation des Pati-
enten gewinnen können. Jeden Mit-
tag gibt es eine gemeinsame Bespre-
chung und Übergabe, an der neben 
den Pflegekräften und Ärzten auch 
die Sozialarbeiterinnen und die Psy-
choonkologin teilnehmen. Einmal 
wöchentlich treffen wir uns dann 
mit allen Beteiligten, also Pflege-
team, Seelsorger, mit allen Ärzten, 
mit den Physiotherapeuten, der Psy-
choonkologin, den Sozialarbeiterin-
nen und auch mit Jürgen Goldmann 
von Bonn Lighthouse. Dann wird ge-
meinsam besprochen, wo wir in der 
Behandlung des Patienten stehen, 
was erreicht worden ist und was wir 
für ihn und seine Angehörigen ver-
bessern können.

Wie gehen Sie und Ihre Kolleginnen 
auf der Station Saunders mit dem all-
täglichen Leid um? Gibt es Unterstüt-
zung?

Ich selbst habe eine Ausbildung als 
Trauerbegleiterin gemacht, die mir 
sehr hilfreich war. Ein Tipp unserer 
Dozentin hieß, „Gehe tief in die Be-
gleitung hinein und gut wieder raus“. 
Neben dem täglichen Austausch im 

Team gibt es auf Saunders unter-
stützend ein Supervisionsangebot. 
Zu Beginn war die Teilnahme für 
die Teammitglieder noch freiwillig. 
Mittlerweile ist es eine Pflichtver-
anstaltung, weil wir gemerkt haben, 
dass der Supervisor noch einmal eine 
ganz andere Sichtweise auf Proble-
me mit Patienten, Angehörigen oder 
auch institutionelle Probleme ein-
bringt und dass das sehr hilfreich 
ist. Wir haben einen tollen Supervi-
sor, der als Psychologe von auswärts 
kommt und einen sehr unbefange-
nen Blick auf unser Krankenhaussys-
tem werfen kann. Ich bin jedes Mal 
begeistert und ziehe für mich neue 
Denkanstöße aus diesen Supervisio-
nen. Außerdem gibt es die Gedenk-
stunde: Jeden Dienstag treffen wir 
uns alle im Wohnzimmer der Stati-
on, nur wir Mitarbeiter, ohne Patien-
ten und Angehörige. Wir gedenken 
dann der Patienten, die in der letzten 
Woche gestorben sind. Eine oder ei-
ner von uns sucht einen Text aus und 
liest ihn vor. In dieser Stunde geht es 
dann nicht mehr um die Kranken-
geschichte, sondern es geht um uns 
und wie wir Situationen erlebt und 
verkraftet haben. Das hilft uns abzu-
schließen.

Wie erleben Sie die Zusammenar-
beit mit den Ehrenamtlern von Bonn 
Lighthouse?

Seit der Eröffnung 2014 arbeiten wir 
mit Bonn Lighthouse zusammen. Bis 
dahin kannte ich nur die Grünen Da-
men – das Konzept von Lighthouse 
war ganz neu für mich. Anfangs ka-
men die Ehrenamtlichen von Bonn 
Lighthouse nur einmal in der Wo-
che, mittlerweile sind wir bei drei 
Mal pro Woche. Und es ist immer 
schön, wenn jemand von Lighthouse 
kommt. Die Ehrenamtler bekommen 

Das „Wohnzimmer“ auf der Station Saunders
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von uns eine Liste mit den Patienten-
namen, wir machen eine Übergabe 
und sagen ihnen, ob es unserer An-
sicht nach sinnvoll ist, in die Zimmer 
zu gehen. Viele Patienten sind an-
fangs erst einmal nur erschöpft, sie 
wollen dann keinen Besuch, sondern 
wollen sich nur ausruhen. Andere 
sind froh über einen Besuch. Oder 
wir haben konkrete Bitten an die Eh-
renamtler: „Hör mal, Herr S. liegt im 
Sterben, kannst du dich einfach zu 
ihm setzen?“ Gerade haben wir bei-
spielsweise auch einen Patienten, der 
viel Gesprächsbedarf hat und noch 
recht mobil ist. Da ist ein gemeinsa-
mer Spaziergang toll. Die Sozialarbei-
terinnen und die Psychoonkologin 
sind meist vormittags bei den Pati-
enten und deshalb 
ist es dann prima, 
wenn Lighthouse 
nachmittags hier 
ist und uns unter-
stützt. Was auch 
sehr gut ist: Die 
Lighthäusler haben einen anderen 
Blick. Sie kommen von außen und 
sind nicht an der medizinischen Sei-
te interessiert sondern allein an der 
Person. Sie sind unvoreingenommen 
und bringen noch einmal eine ganz 
andere Sicht mit. Ich finde das be-
wundernswert, neben seiner eigentli-
chen Arbeit noch solch einen ehren-
amtlichen Job zu machen!

Die Arbeit bringt sehr viel Leid und 
Emotionen mit sich, und auch die 
Mitarbeitenden kommen sich sehr 
nahe. Führt das nicht zu Konflikten?

Wir haben hier tatsächlich ein recht 
persönliches Verhältnis untereinan-
der. Dabei ist wichtig zu sehen, dass 
wir alle bewusst und freiwillig hier 
arbeiten. Wir nehmen uns zwischen-
drin manchmal in die Arme – das 
muss sein. Wir bringen alle viel Per-
sönliches, viel Einsatz mit ein. Wir 
machen auch das ein oder andere 
möglich, das nichts mit unseren Ar-
beitsaufgaben zu tun hat – da küm-
mern sich die Kolleginnen dann pri-
vat und aus eigenem Antrieb. Wenn 
ein Patient von einem Eis oder von 
einem Glas Prosecco träumt, rufe ich 
schon mal eine Kollegin an und bit-
te sie, auf dem Weg zum Dienst noch 
schnell einzukaufen. Das fällt nicht 
unter Arbeitszeit. Die Arbeit hier 

braucht zweifel-
los Kraft und die 
Fähigkeit, sich 
abzugrenzen. Als 
Stationsleitung 
versuche ich die 
Belastung des 

Teams und jedes Einzelnen im Auge 
zu behalten. Dass in diesem Setting 
Konflikte auftreten, lässt sich wie in 
jedem anderen Team nicht vermei-
den. In solchen Fällen ist es dann gut, 
dass hier jeder seine Meinung sagen 
kann. Das ist in Ordnung, und ein 
respektvoller Umgang auch unterei-
nander ist uns wichtig.

Wie werden Sie wahrgenommen? Ist 
es etwas Besonderes, hier zu arbeiten?

Wir bekommen ein ungeheuer posi-
tives Feedback von den Patienten und 

ihren Angehörigen, das sehen Sie 
auch an unserem Besucherbuch. In-
nerhalb des Klinikums sind wir nach 
fünf Jahren immer noch eine sehr 
neue Abteilung, die mittlerweile aber 
etabliert ist. Nicht zuletzt liegt das 
an unseren Kollegen vom konsiliari-
schen Palliativdienst, die die Pallia-
tivmedizin innerhalb des Klinikums 
auf den Stationen sehr gut repräsen-
tieren.

Woher kommen Ihre Patienten? Und 
gibt es eine Warteliste?

Es gibt in der Regel schon eine War-
teliste. Manchmal kommen Patien-
ten über ihren Hausarzt oder über 
den SAPV*. Aber viele Patienten 
kommen tatsächlich von anderen 
Stationen aus dem Uniklinikum. 
Zwar steht an erster Stelle unserer 
Aufgaben die Symptombehandlung, 
und es sollen nicht alle Sterbenden 
aus dem Klinikum hierhin verlegt 
werden. Aber häufig ist es auf ande-
ren Stationen schwierig ist, dass die 
Angehörigen am Lebensende da-
bei sein können. Kinder dürfen zum 
Beispiel auf bestimmten Stationen 
nicht zu Besuch kommen. Wir kön-
nen den Angehörigen dagegen auch 
die Möglichkeit der Übernachtung 
im Patientenzimmer anbieten, und 
Kinder können jederzeit zu Besuch 
kommen – ja, selbst Haustiere dür-
fen mitgenommen werden. Ansons-
ten kommen eben Patienten auf die 
Station, bei denen die körperlichen 
Symptome oder auch die psychische 
Belastung durch die Erkrankung ver-

* SAPV: Die Einführung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 2007 ermöglicht schwerkranken und ster-
benden Menschen trotz komplexen Behandlungsbedarfs in der häuslichen Umgebung verbleiben zu können. Von SAPV-Teams, 
die rund um die Uhr erreichbar sind, werden erkrankungsbedingte Krisensituationen aufgefangen
** Konsiliardienst: Der palliativmedizinische Konsiliardienst (PKD) kümmert sich um schwerstkranke Patienten, die in ei-
ner Klinik behandelt werden und nicht auf der Palliativstation liegen. Der PKD ist zusammengesetzt aus Ärzten, Pflegekräf-
ten und – nach Bedarf – anderen Spezialisten.

„Die Lighthäusler haben einen 
anderen Blick. Sie kommen von 

außen und sind nicht an der 
medizinischen Seite interessiert 
sondern allein an der Person.“

Bonn Lighthouse 1/2019 13
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bessert werden sollen. Es gibt einen 
konsiliarischen Palliativdienst**, der 
sich bei Anfragen von anderen Sta-
tionen die Patienten dort anschaut. 
Die Kollegen beurteilen dann, wie 
die Schmerzversorgung ist, ob es eine 
Patientenverfügung gibt oder wie die 
Weiterversorgung geschehen kann 
und geben Empfehlungen. So ist ein 
Großteil der palliativen Patienten im 
Klinikum versorgt. Manche dieser 
Patienten werden aber dann auch zu 
uns verlegt.

Die Zahl der Anfragen bei uns ist 
ganz unterschiedlich. Im Moment ist 
es nicht voll – wir hatten heute eine 
Neuaufnahme, weil gestern eine Pati-
entin gestorben ist und so ein Bett frei 
geworden ist. In unseren sechs Zim-
mern sind momentan drei Patienten 
in der Sterbephase. Die anderen drei 
brauchen viel Ruhe und liegen des-
halb alleine im Zimmer. Manchmal 
versterben Patienten sehr rasch nach 
der Aufnahme. Für uns Pflegen-
de ist es natürlich schöner, wenn die 
Menschen nicht erst im letzten Mo-
ment hierhin verlegt werden, sondern 
wenn man den Patienten und seine 
Angehörigen kennenlernen kann.

Wie lange bleiben die Patienten auf 
der Palliativstation?

Als Abteilung eines Krankenhauses 
dürfen Patienten maximal drei Wo-
chen bei uns bleiben. Danach sollte 
eine Entscheidung getroffen sein, wo 
es von hier aus hingeht: nach Hause, 
ins Pflegeheim, oder ins Hospiz. Die 
Entscheidung, jemanden ins Hospiz 
zu verlegen, wird oft getroffen, wenn 
es nicht möglich ist, nach Hause zu 
entlassen. Einen pflegebedürftigen 
80-Jährigen können wir nicht nach 
Hause zu seiner kranken 85-jähri-
gen Frau schicken, dann bleibt oft 

nur der Weg ins Hospiz. Manchmal 
will jemand unbedingt nach Hause, 
und die Familie möchte es auch er-
möglichen, aber schnell wird dann 
klar, dass es doch nicht funktioniert. 
Manche Patienten kommen dann zu-
erst zurück zu uns und müssen letzt-
lich doch ins Hospiz. Aber es ist ja 
auch schön, wenn man einen Patien-
ten von hier aus noch einmal verlegen 
kann.

Gibt es genügend Hospize und Pallia-
tivstationen in Deutschland?

Wir warten oft auf einen Platz, wenn 
wir von Saunders aus jemanden ins 
Hospiz verlegen wollen. Ich persön-
lich habe das Gefühl, es könnte noch 
mehr Hospizplätze geben. Anderer-
seits können auch mehr Menschen 
gut betreut zuhau-
se versterben, seit 
es die SAPV-Teams 
gibt. Diese Teams 
behandeln die pal-
liativen Symptome zuhause und wei-
sen Angehörige auch darin ein, wie 
sie das tun können. SAPV-Teams 
könnte es sicherlich mehr geben, ge-
rade in ländlichen Regionen sind es 
zu wenige. Inzwischen wissen aber 
auch die Hausärzte gut Bescheid und 
schalten die jeweiligen Dienste ein 
oder empfehlen Patienten dann auch, 
in ein Hospiz zu gehen. Ich persön-
lich glaube, dass es gut läuft mit der 
Palliativ-Versorgung. Leider haben 
viele Menschen große Angst vor der 
Palliativstation, weil es für sie gleich-
bedeutend mit „Endstation“ ist. Da 
wünsche ich mir mehr Aufklärung 
über unsere Arbeit, um den Men-
schen diese Angst zu nehmen und 
Palliativarbeit mehr als Unterstüt-
zung wahrzunehmen.Unsere Palli-
ativarbeit orientiert sich an dem be-
kannten Spruch von Cicely Saunders, 

der Begründerin der modernen Hos-
pizbewegung und der Namensgebe-
rin für unsere Station, „es geht nicht 
darum, dem Leben mehr Tage zu ge-
ben, sondern den Tagen mehr Leben“.

Würden Sie wieder hier arbeiten, 
wenn Sie noch einmal wählen müss-
ten?

Ich erzähle Ihnen zum Schluss noch 
etwas: Wir veranstalten einmal im 
Jahr eine Gedenkfeier, bei der mir 
immer das Herz aufgeht. Die Feier 
findet regelmäßig im Spätsommer 
statt. Wir gestalten gemeinsam mit 
unseren Seelsorgern einen ökumeni-
schen Gottesdienst mit Fürbitten; das 
machen wir alles selbst. Anschlie-
ßend gibt es Kaffee und Kuchen für 
die Angehörigen und alle Teammit-

glieder, auch die 
Lighthouse-Ehren-
amtler sind dabei. 
Ursprünglich soll-
ten zu unserer Ge-

denkfeier immer nur die Angehöri-
gen der im letzten Jahr Verstorbenen 
eingeladen werden – aber das ist gar 
nicht möglich! Wir laden alle Ange-
hörigen ein. Manche sagen uns: „Das 
ist mein Highlight, ich bin so froh, 
dass ich auch nächstes Jahr wieder-
kommen kann!“ Diese Menschen er-
zählen mir wortwörtlich, was ich ih-
nen in ihrer Zeit hier auf Saunders 
gesagt habe und wieviel ihnen das 
bedeutet hat. Wenn ich so ein Feed-
back bekomme, weiß ich, wie sinn-
voll unsere Arbeit ist. Das ist es, was 
die Arbeit hier so wertvoll macht – 
dass man so viel zurück bekommt! 
Tatsächlich habe ich nur noch weni-
ge Jahre bis zur Rente und möchte 
solange unbedingt auf dieser Station 
arbeiten.

Das Interview führte Jutta Frings

„Ich persönlich glaube,  
dass es gut läuft mit der  
Palliativ-Versorgung. “

Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders      am Uniklinikum Bonn
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Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders      am Uniklinikum Bonn

„Ich fand das Erinnern so schön“
Viele schwerstkranke Menschen und Menschen an ihrem Lebensende blicken zurück auf das, was war und 

möchten andere an ihren Erinnerungen und Erlebnissen teilhaben lassen. Diesem Bedürfnis kommt das Pro-

jekt Biografiearbeit nach. Lighthouse-Ehrenamtler aus dem Saunders-Team haben dazu eine Zusatzqualifi-

kation in Biografiearbeit absolviert. Derzeit sind es sechs Biografinnen, die Patientinnen und Patienten der 

Station Saunders die Biografiearbeit anbieten. Darunter ist auch Angela Ziegenbein. Sie beschreibt das Pro-

jekt und gibt einen kurzen Erfahrungsbericht

n Das Projekt Biografiearbeit ist aus dem Gedanken he-
raus entstanden, dass es für manche Patienten wohltu-
end sein kann, Geschichten 
oder andere Dinge aus dem 
eigenen Leben schriftlich 
zu dokumentieren bzw. do-
kumentieren zu lassen. Bei 
unseren Besuchen auf der 
Station kommt es nicht sel-
ten vor, dass die Patienten 
sagen, sie könnten ganze Bücher über ihr Leben schrei-
ben, weil sie so viel erlebt haben. Manchmal klingen die 
Geschichten dann auch wie Drehbücher, die vor dem in-
neren Auge der Patienten ablaufen, beim Erzählen lassen 
sie eine Fülle von Erlebnissen Revue passieren. So sind die 
Texte, Bilder, Gedichte oder was auch immer festgehalten 
werden mag, eine wertvolle Erinnerung für den Patienten 
selber, aber auch für Nachkommen und Freunde.

Das Projekt wurde von Michaela Hesse, die auf der Sta-
tion Saunders als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 

Sozialarbeiterin tätig ist, vorangetrieben. Sie hat auch 
den ersten Kontakt zwischen uns und den jeweiligen 

Patienten hergestellt. Mitt-
lerweile wurde ein kleiner 
Flyer erstellt, der auf das 
Angebot hinweist und auf 
der Station ausliegt.

Bei den Gesprächen geben 
wir keine feste Struktur 

vor, legen aber den ungefähren zeitlichen Rahmen fest, 
d. h. die Treffen sollten nicht viel länger als eine Stunde 
dauern. Das ist aber in der Regel vollkommen ausrei-
chend, denn man darf ja nicht vergessen, dass ein sol-
ches Gespräch für die Patienten sowohl körperlich als 
auch seelisch sehr anstrengend sein kann.

Die Gespräche werden mit einem Diktiergerät auf-
gezeichnet und dann möglichst zeitnah von uns ver-
schriftlicht. Auch illustrieren wir die Texte mit Fotos, 
Bildern oder anderen Dingen, das hängt von den Wün-

Die Bandbreite der Themen reicht von einer 
chronologisch und stringent erzählten Lebens-
geschichte über Erinnerungen an einzelne ein-
schneidende Erlebnisse bis hin zum Festhalten 

von Lieblingsrezepten oder Familienanekdoten.

Projekt Biografiearbeit auf der Station Saunders
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Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders      am Uniklinikum Bonn

n In unserem heutigen Verständnis 
bilden Hospiz und Palliative Care 
eine Einheit. Historisch und sprach-
lich entstammen die Begriffe aller-
dings unterschiedlichen Ursprungs. 
Im Mittelalter war ein Hospiz die Be-

zeichnung für Herbergen und Klös-
ter, die Reisende aufnahmen und 
im Notfall auch bis zum Lebensen-
de pflegten. Diesen Namen griff die 
englische Krankenschwester, So-
zialarbeiterin und Ärztin Cicely 

Saunders Ende der 60er Jahre auf, als 
sie in London das erste „Hospice“ für 
schwerkranke und sterbende Men-
schen gründete und damit den Be-
ginn der modernen Hospizbewegung 
einleitete. Der Begriff „Palliative 

schen der Patienten ab oder auch von unserem Ein-
druck, was ihnen vielleicht gefallen könnte. Im Idealfall 
gibt es noch die Möglichkeit, den Patienten einen Ent-
wurf vorzulegen und die ein oder andere Änderung ge-
meinsam vorzunehmen, damit die Endfassung tatsäch-
lich ganz in ihrem Sinne ausfällt.

In meinem konkreten Fall habe ich die Geschichte ei-
nes älteren Herren zu Papier gebracht, dessen Leben 
von der Liebe zur Chormusik geprägt war. An dem Tag, 
als unser Gespräch stattgefunden hat, ging es ihm ver-
gleichsweise gut und er hat lebendig und mit Sinn für 
Humor einige Höhepunkte aus seinem Leben erzählt. 
Dabei spielten seine Familie und sein Beruf eine wich-
tige Rolle, und ganz deutlich auch die Musik, auf die er 
immer wieder zurückkam. Die Begegnung mit ihm war 

beeindruckend und ich bin froh, dass ich ihm noch per-
sönlich das fertige Exemplar des kleinen Heftes über-
reichen konnte, das ich gestaltet hatte. Wenige Wochen 
später ist er gestorben. Auch hat mich berührt, dass sich 
seine Frau später noch einmal bei mir gemeldet und da-
rum gebeten hat, noch mehr Exemplare des Heftes zu 
bekommen.

Soweit ich es mitbekommen habe, war auch bei den 
Kollegen die Resonanz der beteiligten Patienten und 
Angehörigen positiv, wobei es in manchen Fällen leider 
nicht mehr dazu gekommen ist, dass die Patienten die 
Endergebnisse anschauen konnten, weil sie in der Zwi-
schenzeit verstorben waren. n

Angela Ziegenbein

Weitere Informationen zum Projekt Biografiearbeit erhalten interessierte Patienten und Angehörige auf der 
Station Saunders. Sie können sich auch direkt an die wissenschaftliche Mitarbeiterin, Frau Michaela Hesse 
wenden, die das Projekt koordiniert. www.palliativbonn.de

Hospizlich-palliative Versorgung in Bonn
Versorgungsformen und Angebote für Schwerstkranke

In Buch 5, Paragraph 39 unseres Sozialgesetzbuchs ist festge-

schrieben, dass jeder Krankenversicherte Anspruch auf eine 

bedarfsgerechte ambulante Palliativversorgung hat oder, 

sollte dies nicht möglich sein, auf eine vollstationäre oder teil-

stationäre Versorgung in einem Hospiz. Um dies zu gewähr-

leisten, bedarf es der Abstimmung und Zusammenarbeit al-

ler, die vor Ort an der Versorgung und Begleitung beteiligt 

sind. In der Bonner Region ist ein Netz an Einrichtungen der 

Hospiz- und Palliativversorgung entstanden.

Definition der WHO 2002
Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbes-
serung der Lebensqualität von Patienten 
und ihren Familien, die mit einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung konfrontiert 
sind. Dies geschieht durch Vorbeugung 
und Linderung des Leidens mittels früh-
zeitiger Erkennung und korrekter Beurtei-
lung der Behandlung von Schmerzen und 
anderen Beschwerden körperlicher, psy-
chologischer und spiritueller Art.



Schwerpunktthema: Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders      am Uniklinikum Bonn

Care“ geht auf den kanadischen Arzt 
Belfour Mount zurück. Er suchte Mit-
te der 1970er Jahre, dem Vorbild von 
C. Saunders folgend, eine Bezeich-
nung für den französisch sprechen-
den Raum – dort stand Hospice für 
Obdachloseneinrichtungen. Er wähl-
te, angelehnt an das lateinische Wort 
Pallium für Mantel, den Begriff Palli-
ativ Care, was sich mit „ummanteln-
de Sorge“ übersetzen lässt. 

Während sich die Hospizarbeit bei 
uns vor allem aus dem bürgerlichen 
Engagement heraus entwickelte und 
auch heute noch überwiegend für 
die ehrenamtlich getragene psycho-
soziale Begleitung am Lebensende 
steht, nehmen „Palliativ Care“-An-
bieter schwerpunktmäßig die medi-
zinisch-pflegerische Versorgung in 
den Blick. Gemeinsam ist ihnen die 
handlungsleitende Grundhaltung ei-
nes würdevollen Lebens bis zuletzt.

Jeder Bundesbürger hat – wenn nö-
tig – Anspruch auf eine ambulante, 
teilstationäre oder stationäre Hos-
pizversorgung (§39a, SGB V). Die 
Versorgungstruktur in Bonn gestal-
tet sich wie folgt:

Ambulante Hospizdienste (AHD) 
und Kinderhospizdienste: Diese 
Dienste unterstützen mit geschulten 

Ehrenamtlichen die Sterbenden und 
ihre An- und Zugehörigen im häus-
lichen Umfeld, d. h. auch in Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe. Die-
se Angebote sind kostenfrei. In Bonn 
und dem Rhein-Sieg-Kreis gibt es in-
zwischen 14 AHDs und 2 Kinderhos-
pizdienste.

Ambulante Palliativpflegedienste 
(AHPP) und Spezialisierte Am-
bulante Palliativdienste (SAPV-
Teams): Ambulante Palliativpflege-
dienste können für die pflegerische 
Versorgung hinzugezogen werden. 
Seit 2007 besteht auch ein Rechtsan-
spruch auf spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung (SAPV) (§37b 
SGB V und 132d SGB V). SAPV-
Teams sind rund um die Uhr an je-
dem Tag der Woche erreichbar. Sie 
bieten vor allem bei einer komplexen 
Symptomlage eine wertvolle Unter-
stützung und ermöglichen so häufig 
den Verbleib der Erkrankten in ihrem 
zuhause. Die ambulante Palliativver-
sorgung bedarf einer ärztlichen Ver-
ordnung. Das SAPV-Team für Bonn 
ist dem Zentrum für Palliativmedi-
zin am Malteser Krankenhaus ange-
schlossen. 

Home Care Dienste: Diese Experten-
Teams helfen bei erklärungsbedürf-
tigen Medizinprodukten und Hilfs-

mitteln wie Stoma-, Sauerstoff- oder 
PEG-Versorgung. Auch hier bedarf es 
einer ärztlichen Verordnung.

Palliativstationen: Zur kurzfristi-
gen Symptomeinstellung (z. B. bei  
Schmerzen, Atemnot, Angst, Unru-
he) gibt es inzwischen in den meisten 
größeren Städten in Krankenhäusern 
Palliativstationen. Auf diesen spe-
zialisierten Stationen sorgen multi-
professionelle Teams für eine größt-
mögliche Symptomlinderung und 
Verbesserung der Lebensqualität der 
schwerst Erkrankten. Die Einwei-
sung erfolgt in der Regel über die be-
handelnden Ärzte, Ambulanzen oder 
andere Krankenhausstationen. In 
Bonn/Rhein-Sieg verfügen vier Kran-
kenhäuser über Palliativstationen.

Stationäres Hospiz/Kinderhospiz 
und Tageshospiz. Wenn eine ad-
äquate palliative Versorgung im häus-
lichen (ambulanten) Umfeld nicht 
mehr geleistet werden kann, besteht 
die Möglichkeit der Aufnahme in ein 
stationäres Hospiz bzw. Kinderhos-
piz. Tageshospize können kurzfristige 
Entlastung erreichen, sind allerdings 
gegenwärtig erst in wenigen Regionen 
zu finden. Stationäre Hospize für Er-
wachsene gibt es in Bonn, Troisdorf 
und Lohmar. n

Christiane Ohl
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Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland
Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin bietet auf ihrer 
Internetseite einen Überblick zur Hospiz- und Palliativversor-
gung in Deutschland. Dort finden Sie über 3.000 bundesweite 
Angebote und Einrichtungen und können gezielt nach Einrich-
tungen in Ihrer Region suchen. Ein weiterer Service: sämtlich In-
halte und Kontakte sind auch in Türkisch, Englisch, Arabisch, 
Französisch, Rumänisch, Polnisch, Vietnamesisch und Russisch 
zugänglich. www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
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Wie kam es zur Zusammenarbeit mit 
Bonn Lighthouse?

Unsere Kinder sind ungefähr so 
alt wie die von Wilson und Andrea 
Schaeffer, die damals für Bonn Light-
house gearbeitet haben. Wir lern-
ten Bonn Lighthouse also über eine 
Spielgruppe kennen.

Das ist schon das zweite Mal, dass 
Du die Website für Bonn Lighthouse 
machst. Was ist jetzt neu?

Es ist sogar schon die dritte Web-
site – die erste war noch ganz sim-
pel. Die zweite war dann mit Word-
press, einem Content Management 
System, aufgebaut, so dass die Mit-
arbeiterinnen selbst ganz einfach 
Artikel und Bilder online stel-
len konnten. Die aktuelle Website 
setzt auf die tollen Bilder von Kolja 
Matzke und ist stärker auf Smart-
phone-Nutzer ausgerichtet. Außer-
dem wurde auch der Bereich der 
Patientenverfügung in einfacher 
Sprache auf eine eigene Website 

ausgelagert. Diese ist direkt unter 
patientenverfuegung.bonn-light-
house.de zu erreichen.

Was berücksichtigst Du bei einer Sei-
te für einen ehrenamtlichen Verein im 
Vergleich zu „normalen“, kommerzi-
ellen Webseiten?

Für mich gibt es eher den Unter-
schied zwischen Kommunikation 
und Werbung – und Werbung nervt! 
Von der Zusammenarbeit mit Bonn 
Lighthouse bin ich sehr begeistert. 
Ungewöhnlich viele korrekte, empa-
thische und kluge Leute auf einem 
Haufen. Und falls irgendwer „ehren-
amtlich“ für „unprofessionell“ hal-
ten sollte: ganz falsch!

Welche NoGos gibt es bei einer Websi-
te für den Hospizverein?

Von Anfang an wollten die Light-
häusler jeden Kitsch vermeiden, im-
mer hieß es: „Bloß keine Hände, die 
Hände halten!“ Das Thema ,Ster-
ben“ ist in jeder Beziehung eine He-

rausforderung, also auch visuell. Ich 
finde es sehr schön, dass die neue 
Website den visuellen Schwerpunkt 
auf die Menschen legt, die hier und 
jetzt bei Bonn Lighthouse arbeiten.

Welche sozialen Medien hältst Du für 
das Ehrenamt generell für zukunfts-
fähig?

Schwierige Frage … Facebook wird 
uns wohl noch eine Weile erhalten 
bleiben. Ich weiß nur: So ein Social-
Media-Account will immer bespielt 
werden, ein Alibi-Profil kann man 
sich sparen.

Wie breit ist das Spektrum Deiner 
Arbeit/Kunden?

Ich mache als Freelancer viele ver-
schiedene Sachen. Im Web-Bereich 
bin ich jetzt schon länger bei einer 
Jugendhilfeeinrichtung dabei, aber 
ich arbeite auch viel für einzelne Ak-
teure, z.B. für den Autor Wolf Kü-
per, der ja auch schon eine Lesung 
für Bonn Lighthouse gemacht hat.

Bonn Lighthouse

Unser Vorstandsmitglied Frank Spiekermann im 

Gespräch mit Bernolf Reis, unserem Webmaster. 

Bernolf alias Ben wurde 1972 in Bonn geboren, ist 

verheiratet und hat drei Söhne (15, 12, 6 Jahre).  

Im Mai 2019 ging unsere neue Website online: 

www.bonn-lighthouse.de

Unser Mann im Hintergrund

Unser neuer Internetauftritt

bonn-lighthouse.de präsentiert sich 
seit Mai 2019 im neuen Design. 



Bereits im Einsatz
Wir begrüßen unsere neuen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler im Team

Bonn Lighthouse

n Der Kongress bietet ein wichti-
ges Forum für den fachlich, wissen-
schaftlichen Austausch zu verschie-
denen Themen der Suchtmedizin. 
Auf der diesjährigen Tagung wur-
de u. a. das Symposium „Substituti-
on am Lebensende“ angeboten. Die 
Bonner Arbeitsgruppe „Palliative 
Versorgung und hospizliche Beglei-
tung von Substitutionspatienten“, 
die seit etwa drei Jahren aktiv ist, be-
schäftigt sich intensiv mit dieser The-
matik und so waren aus der Bonner 
Arbeitsgruppe Linde Wüllenweber 
(Substitutionsambulanz Caritas 
Bonn), Klaus Weckbecker (substi-
tuierender Arzt Bad Honnef) und 
Christiane Ohl (Bonn Lighthouse) 

als Experten geladen. Zunächst stell-
te Klaus Weckbecker die Ergebnisse 
des interprofessionellen Austausches 
der Arbeitsgruppe, der auch einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des SAPV-Teams der Bonner Malte-
ser angehören, vor und legte die in 
der Gruppe herausgearbeiteten me-
dizinisch-komplexen Aspekte dar. 
Konkret wurde es in dem anschlie-
ßenden gemeinsamen Vortrag von 
Linde Wüllenweber und Christiane 
Ohl, die den Sachverhalt mit einem 
Fallbeispiel verdeutlichten. Sie schil-
derten den Krankheitsverlauf eines 
substituierten Mannes vom Beginn 
seiner Erkrankung bis zu seinen 
letzten Lebenstagen im Lighthouse-

Wohnprojekt und auf der Palliativ-
station. 

Die Vorträge der Bonner Experten 
verdeutlichten den hohen Wert und 
die Vorzüge eines gut funktionie-
renden Netzwerkes. Sie zeigten aber 
zugleich auch, wie groß nach wie vor 
die Lücken in der Versorgung von 
substituierten Patienten sind. Die-
ser Einschätzung konnten die etwa 
50 Teilnehmer des Symposiums nur 
zustimmen. Die Schwierigkeiten bei 
der Versorgung bestehen bundes-
weit. Es gibt noch ein dickes Brett zu 
bohren, um die Situation der Betrof-
fenen zu verbessern. n

Jürgen Goldmann

n Ende Mai feierten wir den Ab-
schluss des 21. Befähigungskurses 
zur Vorbereitung auf die ehrenamt-
liche Begleitung von schwerkranken 
und sterbenden Menschen. Mehr als 
sieben Monate trafen sich die sieben 
Teilnehmerinnen und fünf Teilneh-
mer fast regelmäßig einmal wöchent-
lich und beschäftigten sich mit dem 
breiten Themenspektrum bezüglich 
Sterben, Tod und Trauer. Mittlerwei-
le hat für alle der Begleitungsalltag 
bei Lighthouse begonnen. n

Jürgen Goldmann

Kongress Suchtmedizin Expertentagung mit Christiane Ohl

Vom 4. bis 6. Juli fand in München der 20. Interdisziplinäre Kongress für Suchtmedizin statt. Er richtet sich 

an Spezialistinnen und Spezialisten, die im Bereich der Suchtmedizin und -therapie tätig sind.
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Veranstaltungshinweis 

Big Band der Bundeswehr spielt am 
15. November für uns im Pantheon

n Hospizarbeit für Menschen mit kognitiven Beeinträch-
tigungen nimmt erfreulicherweise einen immer größeren 
Stellenwert in der Hospizlandschaft ein. Unsere Broschü-
re „Zukunftsplanung zum Lebensende“ liefert diesbezüg-
lich betroffenen und begleitenden Menschen wertvolle 
Unterstützung. Seit der ersten Auflage wurden bislang 
ca. 60.000 Exemplare der Broschüre versendet, und die 
Anfrage bleibt im gesamten deutschsprachigen Raum 
weiterhin sehr hoch. Das hängt u. a. damit zusammen, 
dass mehrere stationäre Einrichtungen der Senioren- und 
Behindertenhilfe die Broschüre bei ihrer Beratung zur 
Vorsorgeplanung nutzen. Hintergrund: Im Gesetz zur 
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)) wur-
de das Angebot zur Vorsorgeplanung verankert. Dem-
nach können Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 
ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine individu-
elle Versorgungsplanung anbieten, bei der über die me-
dizinische, pflegerische, psychosoziale und seelsorgeri-
sche Betreuung in der letzten Lebensphase verfügt wird. 
„Behandlung im Voraus planen (BVP)“ nennt sich dieses 
Konzept in Deutschland, das auf dem international etab-
lierten Konzept des „Advance Care Planning" (ACP) be-
ruht. Unsere Patientenverfügung in leichter Sprache er-
weist sich dabei als ein äußerst praxisnahes Instrument. 
Eine aktualisierte überarbeitete Auflage geht bald in 
Druck. Neu aufgenommen wurde darin das Kapitel „Or-
ganspende“. n

n Im Rahmen der Überarbeitung und Neustrukturie-
rung unserer Homepage haben wir die „Patientenverfü-
gung in leichter Sprache“ ausgegliedert, so dass sie nun 
unter: patientenverfuegung.bonn-lighthouse.de ihren 
eigenen Internetauftritt hat. Dort können Sie beide Ver-
sionen der Broschüre bestellen und die Broschüre „Trau-
erbegleitung in einfacher Sprache“ als PDF-Datei herun-
terladen. Außerdem gibt es einen kurzen Überblick rund 
um das Thema Patientenverfügung. n

n Nicht nur die Broschüre auch das Expertenwissen 
der hauptamtlichen Lighthouse-Mitarbeiter zum The-
ma „Zukunftsplanung“ ist gefragt. So sind Christiane 
Ohl und Jürgen Goldmann in den nächsten Monaten zu 

Vorträgen eingeladen. Am 5. September referiert Jürgen 
Goldmann auf dem Fachtag „Leichte Sprache“ in Dresden 
über Entwicklung und Erfahrungen mit der „Zukunfts-
planung“. Christiane Ohl stellt am 8. Oktober in Leipzig 
im Rahmen eines Befähigungskurses für ehrenamtliche 
Hospizhelferinnen und Helfer sowohl die Broschüre als 
auch die rechtlichen Grundlagen von Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht vor. n 

Jürgen Goldmann und Dorit Harms

Es kommt Bewegung in die „Zukunftsplanung“
Nachdruck der Broschüre, neue Website, Fachtagungen

n Bereits im letzten Herbst hat die Big Band der Bun-
deswehr im Rahmen ihrer Clubkonzertreihe im Pan-
theon aufgespielt und für Stimmung gesorgt. Die Big 
Band tritt grundsätzlich ohne Gage auf, so dass sämt-
liche Einnahmen aus den Eintrittsgelder einem ge-
meinnützigen Zweck zugutekommen. Schon 2018 
durfte sich Bonn Lighthouse über die großzügige Un-
terstützung und einen Erlös von 3.500 Euro freuen. 
Am 15. November 2019 findet erneut eine Benefizver-
anstaltung der Big Band für uns statt. Veranstaltungs-
ort ist wieder das Pantheon Theater Bonn. Merken 
Sie sich also den Termin vor: 15. November, 20 Uhr.  
Weitere Informationen: www.pantheon.de n
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