
„Keine üblichen Hospizbegleitungen“ –

Ehrenamtliche Begleitungen von Patient*innen mit fortgeschrittener chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) 

➢Es sollen Erwartungen und Erfahrungen von EAH
detektiert werden, die im Zusammenhang mit
Begleitungen von Patient*innen mit
fortgeschrittener COPD als nicht-onkologischer
Erkrankung stehen. Daraus könnten spezifische
Herausforderungen und mögliche Strategien im
Umgang mit den Herausforderungen abgeleitet
werden, die bei Begleitungen berücksichtigt
werden können.

▪Qualitatives Studiendesign
▪Datenerhebung: Insgesamt wurden 12 offene,
leitfadengestützte Interviews mit 11 EAH geführt,
eine EAH konnte im Begleitungsverlauf zweimal
interviewt werden.
▪Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring.
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Erkrankungsunabhängige Aspekte

Erkrankungsabhängige Aspekte

▪Begleitungsverlauf bei angenommener längerer
Begleitungsdauer
▪Manche EAH wünschen sich grundsätzlich eine längere
Begleitungsdauer, um die Patient*innen intensiver
kennenlernen zu können.
▪Andere EAH möchten keine erneute langfristige Begleitung
übernehmen, da sie einen gesunden Abstand, eine
professionelle Distanz erschweren kann.

▪Ziel der Ehrenamtlichen ist es, den Patient*innen und ihren
Wünschen mit grundlegender Offenheit zu begegnen.

▪Langsamer Krankheitsprogress mit Höhen und Tiefen kann
durch unterschiedlich hohen Begleitungsbedarf eine
Flexibilität der EAH erfordern.
▪Luftnot als Leitsymptom der COPD kann Folgen für
Patient*innen haben, mit denen auch EAH umgehen müssen,
z.B. benötigten alle Patient*innen der interviewten EAH
Sauerstoffgeräte.
▪Bei möglichen Notfallsituationen möchten mehrere EAH
vorbereitet und informiert werden. Im Begleitungsverlauf
haben sich einige EAH an z.B. Luftnot-bedingte Sprechpausen
und den Bedarf an Sauerstoffgeräten gewöhnt.

Persönliche Kompatibilität (PK) als wichtiger Faktor in der Begleitung

Ergebnisse

Persönlichen 
Kompatibilität 
zwischen EAH    
und Patient*in

▪Ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen (EAH) sind
wichtige Akteur*innen in der Hospiz- und
Palliativversorgung.
▪Durch die voranschreitende Integration von
nicht-onkologischen Patient*innen (NOP) in die
Palliativversorgung werden zukünftig auch
vermehrt EAH in Kontakt mit NOP kommen.1

Hintergrund

PK beeinflusst…

Begleitungsdauer

Erkrankungsbedingt 
längere Begleitungsdauer
erhöht Relevanz der…

PK erhöht 
„Erträglichkeits-
grenzen“ beim…

Umgang mit 
Notfallsituationen

▪Die Öffnung der Hospizbegleitungen auch für Patient*innen, die zwar nicht akut sterbend sind, jedoch an weit fortgeschrittenen und lebensverkürzenden Erkrankung leiden, gilt es im Sinne der bürgerbewegten
Ehrenamtlichkeit2 mehr in die Hospizarbeit und die Gesellschaft zu bringen. Als Ansatzpunkt könnten Hospizbegleitungen von Kindern dienen: Hier leiden viele junge Patient*innen an nicht-onkologischen
Erkrankungen und werden geplant über lange Zeiträume, bis zu Jahren begleitet3 – im Sinne einer Lebensbegleitung.
▪Die PK stellt sich als relevanter Faktor im Begleitungsverlauf dar, was deren Bedeutung bereits bei der Vermittlung von Patient*innen und EAH unterstreicht. Vor allem bei absehbaren längerfristigen Begleitungen
sollte sie beachtet werden.
▪Informationen bezüglich einer erwartbaren, erkrankungsbedingten längeren Begleitungsdauer könnten EAH helfen, sich auf solch eine Begleitung einzulassen.
▪Erkrankungsbedingt variierend hoher Begleitungsbedarf kann eine gewisse Flexibilität der EAH erforderlich machen. Falls der Begleitungsbedarf die Möglichkeiten der EAH übersteigt, sind Doppelbegleitungen
oder Wechsel zwischen EAH denkbar. Hier müssen jedoch die individuellen personellen Kapazitäten der einzelnen ambulanten Hospizdienste berücksichtigt werden.

Literatur: 1 DGP, DHPV, Bundesärztekammer: Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 2010, 2 Schneider W (2017): Bürgerbewegte Ehrenamtlichkeit in der Betreuung am Lebensende Herausforderungen, Probleme, Perspektiven. Bundesgesundheitsblatt Gesundheits-
forschung Gesundheitsschutz 60, 69–75, 3 Köstner R: Begleitung trauernder ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sozialpädagogisches Unterstützungsmanagement in der ambulanten Kinderhospizarbeit; In: Jungbauer, Krockauer (Hg.) 2013 – Wegbegleitung, Trost und Hoffnung, 143–165

Diskussion

„Je nachdem, wie ich den 
Menschen auch empfinde, 

[würde] ich also eventuell auch 
sagen, ich fühle mich dem nicht 
gewachsen […] aber eigentlich, 
wenn man mir die Dinge erklärt 
[…] und ich meine, ich kann es 

machen, dann würde ich es 
machen. Und wenn ich das 

Gefühl hätte, ich kann das nicht 
bewältigen – absaugen oder so 

zum Beispiel […] wäre nichts, 
wovon ich begeistert wäre –
aber dann käme das ja auch 

wieder auf den Menschen an, 
aber dann würde ich das auch 

machen.“ (EA_12)
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„[Es] war vielleicht auch nicht 
die beste Kombination –

langfristig zumindest nicht. 
Also […] kurzfristig wär das 

gar nicht so ins Gewicht 
gefallen, wirklich nicht. Aber 
dann langfristig? Nee. Und 

langfristig […] ist nicht 
unbedingt förderlich, weil 

man sich zu nah kommt. Was 
irgendwie gut ist, aber zu 

[nah] schafft einfach 
Probleme, […] die nicht sein 

müssen.“ (EA_23)


