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Das Tagesangebot im Christophorus Haus München

– ein innovatives Angebot für Menschen mit palliativem Bedarf

Anders als das TagesHospiz der Diakonie Nürnberg-Mögelsdorf hat sich der
Christophorus Hospizverein München (CHV) dazu entschieden, statt eines
teilstationären Hospizes nach § 39a Abs. 1 SGB V ein alternatives Tagesangebot aufzubauen, das spenden- und erst einmal nicht kassenfinanziert ist.

Welche Bedarfe und Ziele haben den CHV zu dieser Entscheidung geführt?
Die bestehenden ambulanten und stationären Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung (HPV) können nach unserer Erfahrung in Bayern nur einen
Teil des tatsächlichen Bedarfs abdecken. Es fehlt bislang ein Angebot, das
frühzeitiger im Krankheitsverlauf ansetzt. Neue Konzepte, die einer breiteren
Patient*innengruppe zur Verfügung stehen und sich gezielt am individuellen
Bedarf der Betroffenen ausrichten, sind notwendig.
Häufig haben unheilbar Erkrankte und ihr soziales Umfeld bereits einen langen
Leidensweg hinter sich, wenn die HPV einsetzt. In unserem auf Heilung ausgerichteten Gesundheitssystem fühlen sich diese Menschen oftmals verloren, weil
sie für ihre Anliegen keine geeigneten Ansprechpartner*innen finden. Dabei
müssen viele medizinische und soziale Entscheidungen getroffen werden, die
den weiteren Verlauf erheblich betreffen. Daneben braucht es oft psychosozialen
Beistand. Nicht gegebene oder nicht angepasste Unterstützung in dieser Phase
führt in vielen Fällen zu erheblich komplexeren Verläufen.
Mit unserem ambulanten Hospiz- und Palliative Care-Team werden wir diesen
Bedarfen aufgrund begrenzter Kapazität, aber auch aufgrund der höheren EinBundes-Hospiz-Anzeiger | Schwerpunkt

trittsschwelle nicht immer gerecht.
Beispielsweise kann es für Menschen
in Auseinandersetzung mit ihrer palliativen Diagnose und anstehenden
Behandlungsentscheidungen ein zu
großer Schritt sein, sich in dieser Situation einen Hospizdienst ins Haus
zu holen. Unserer Einschätzung nach
brauchen Menschen in dieser Phase
niederschwellige Angebote, welche
sie selbst aufsuchen können.
Die bisherigen Angebote der HPV
richten sich mehrheitlich an Menschen mit onkologischen Krankheitsbildern in ihren letzten Lebenswochen oder -tagen. Wobei sich
Krankheitsverläufe durch moderne
onkologische Therapien immer häufiger verlangsamen lassen. Es braucht
für diese Erkrankten neue Angebote,
die neben onkologischen Therapien
stattfinden können, ohne mit ihnen
in Konkurrenz zu treten. Aber auch
Menschen mit nicht-onkologischen
oder chronischen Erkrankungen im
Endstadium benötigen Hilfe und Be5

ratung. Diese Gruppe ist sehr viel größer als die der onkologisch erkrankten
Menschen. Es ist davon auszugehen, dass bei vielen dieser Menschen ein palliativer Bedarf besteht.
Die HPV könnte eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität bewirken,
würde sie früher – ergänzend zu akutmedizinischen Behandlungen – in die
Versorgung integriert. Mehrere internationale Forschungen ergeben, dass
Patient*innen nicht nur besser, sondern auch länger leben, wenn sie frühzeitiger hospizlich und palliativ beraten werden. Auch die neue S3-Leitlinie Palliativmedizin fordert unter Punkt 5.2. „Allen Patienten soll nach der Diagnose
einer nicht heilbaren Krebserkrankung Palliativversorgung angeboten werden,
unabhängig davon, ob eine tumorspezifische Therapie durchgeführt wird.“

Was sind die wichtigsten Grundzüge des Konzepts?
Wir planen unsere bisherigen Angebote mit einem Tagesangebot zu ergänzen,
das innovative Begegnungs- und Beratungsangebote beinhaltet. Es wird im August 2020 an zwei Tagen pro Woche starten.
Das Tagesangebot richtet sich an Menschen mit palliativem Bedarf und legt
den Schwerpunkt auf psychosoziale Begleitung und Selbsthilfe in einer wohnlich-familiären Atmosphäre. Ziel ist es, Menschen mit lebensbegrenzenden
Erkrankungen soziale Kontakte und Austausch mit anderen Betroffenen zu
ermöglichen sowie bereits in frühen Krankheitsstadien Angebote der Palliativversorgung nahe zu bringen.
Neben Gesprächs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie gemeinsamen
Mahlzeiten wird auch zu Fragestellungen im psychosozialen, sozialrechtlichen,
palliativmedizinischen oder palliativpflegerischen Bereich beraten sowie in
begrenztem Umfang eine pflegerische Unterstützung angeboten. Das Konzept
richtet sich an Menschen mit nur geringem Grund- und/oder behandlungspflegerischem Bedarf.
Die Grundbetreuung der Teilnehmer*innen erfolgt hauptsächlich durch qualifizierte ehrenamtliche Helfer*innen, die von hauptamtlichen Fachkräften unterstützt werden. Außerdem werden stundenweise Kunst-, Physio-, Atem- und Körpertherapie sowie eine Sprechstunde durch einen Palliativmediziner erbracht.

Der frühzeitige Einbezug palliativer
Beratungs- und Behandlungsangebote soll dabei einen Gewinn an
Lebensqualität für die Betroffenen
ermöglichen. Durch die Begleitung,
Hilfestellung und Beratung sollen
Betroffene und ihre Angehörigen
kompetenter mit der Entwicklung der
Erkrankung umgehen und dadurch
mehr Sicherheit in dieser schwierigen
Zeit gewinnen können.
Das innovative Tagesangebot überwindet die strikte Trennung zwischen ambulanter und stationärer
Versorgungsform. Es bietet einen offenen Begegnungsraum der stundenoder tageweise besucht werden kann1.
Im Bedarfsfall können die Angebote
durch ambulante Betreuungsformen
ergänzt oder fortgesetzt werden. Die
Übergänge können fließend bzw. intermittierend gestaltet werden.

Palliative Care statt weiteres
spezialisiertes Angebot
Durch die gesetzlich geregelten und
kassenfinanzierten Angebote nehmen wir als großer Hospizverein
eine immer weiter fortschreitende
Spezialisierung der Palliativversorgung wahr. Angebote wie die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), stationäre oder auch
teilstationäre Hospize können viele
Menschen aufgrund der dafür geforderten Voraussetzungen nicht oder
nur unzureichend betreuen – denn
ohne einen hohen palliativmedizinischen oder -pflegerischen Bedarf fehlt
häufig die Indikation zur Kostenübernahme. Die Hospizidee mit dem Ziel,
Menschen in der letzten Lebensphase
ganzheitlich zu begleiten, gerät somit
in den Hintergrund.
Palliative Care sollte aber nicht nur
Menschen mit schweren oder komplexen Symptomen offenstehen. Aus
unserer Sicht kann die Tatsache, mit
einer lebenslimitierenden Erkrankung konfrontiert zu sein, bereits
einen Bedarf an hospizlichem und

Die Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer*innen ist ein Fundament des Tagesangebots
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Die Investitionskosten wurden aus Mitteln des
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit
und Pflege gefördert.
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Tageshospize – Orte
der Gastfreundschaft
Teilstationäre Angebote in
Palliative Care

Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen werden unter anderem
soziale Kontakte und Austausch mit anderen Betroffenen ermöglicht

palliativem Beistand und Begleitung begründen. Anders
ausgedrückt: Nicht nur medizinisch-pflegerische, sondern
auch psychosoziale Bedarfe können eine Palliativbetreuung
rechtfertigen. Palliative Care ist ganzheitlich und interdisziplinär und nicht auf Palliativmedizin reduziert. Das ist
auch das Ansinnen der Hospizbewegung. Manchmal laufen wir aufgrund der Spezialisierung und der damit verbundenen Finanzierungssystematik Gefahr, dies aus den
Augen zu verlieren.
Insofern hat der CHV von der Gründung eines teilstationären Hospizes und damit eines neuen spezialisierten Angebots, das wieder nur einem kleinen Teil der Betroffenen
offensteht, abgesehen. Dass die Mitarbeit ehrenamtlicher
Helfer*innen ein Fundament des Tagesangebots bildet, ist
uns als Hospizverein dabei besonders wichtig.
Wir verstehen das spendenfinanzierte Tagesangebot in unserem Christophorus-Haus als ein lernendes Pionier- und
Modellprojekt. Es darf seine konzeptionelle Ausrichtung
während der Modellphase systematisch an die Bedarfslage
und die vorherrschenden Bedürfnisse anpassen. Daneben
wird das Angebot voraussichtlich wissenschaftlich begleitet werden, um den Bedarf und den Nutzen zu evaluieren.
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Wir kennen ambulante bzw. mobile Angebote in der Betreuung, die einen Verbleib von unheilbar kranken und sterbenden Menschen in der häuslichen Umgebung ermöglichen
sollen. Hingegen wird der Eigenwert von Tageshospizen
nach wie vor kaum wahrgenommen. Dies ist nicht nur auf
Seiten der Politik oder der Bevölkerung im Allgemeinen
zu bemerken, sondern auch bei denen, die beruflich oder
ehrenamtlich in Hospizbewegung oder Palliative Care tätig
sind. Deshalb ist es an der Zeit, mit einer eigenständigen
Publikation den teilstationären Angeboten der Hospiz- und
Palliativversorgung, allen voran den Tageshospizen, Aufmerksamkeit zu schenken.
Mit freundlicher Unterstützung des Dachverbandes Hospiz Österreich und des
Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes e. V.

leonhard.wagner@chv.org
Jessica Kauffmann
Projektkoordination Tagesangebot
Christophorus Hospiz Verein e.V. München
kauffmann@chv.org

Bundes-Hospiz-Anzeiger | Schwerpunkt

Bestellungen unter
Tel. 07154/13 27 37 oder
www.hospiz-verlag.de
7

