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Einleitung
Für eine adäquate palliative und hospizliche
Begleitung von Menschen mit geistiger und
schwerer Behinderung am Lebensende bedarf es
eines abgestimmten Miteinanders von pro-
fessioneller und ehrenamtlicher Unterstützung.
Das vom BMBF geförderte Projekt „Palliative
Versorgung und hospizliche Begleitung von
Menschen mit geistiger und schwerer Be-
hinderung“ (PiCarDi) untersucht mit Hilfe eines
Mixed-Methods-Ansatzes Erfahrungen, Ressourc-
en und Barrieren in der Begleitung und Versorgung
der genannten Personengruppe in der letzten
Lebensphase. Auf diesem Poster wird ein Auszug
aus den Ergebnissen der bundesweiten Befragung
der palliativen bzw. hospizlichen Leitungskräfte
dargelegt.
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Material & Methode
Zur Untersuchung der aktuellen Versor-
gungssituation von Menschen mit einer ange-
borenen oder früh erworbenen geistigen und
schweren Behinderung wurde in der ersten
Förderphase des PiCarDi-Forschungsprojekts eine
Fragebogenerhebung mit palliativen und hospiz-
lichen Leitungskräften in Berlin, Sachsen und
Nordrhein-Westfalen durchgeführt sowie in der
zweiten Förderphase auf die gesamte Bundes-
republik ausgeweitet. Das Vorgehen der quanti-
tativen Datenerhebung ist in Abb. 1 dargestellt.

Die Auswertung erfolgte mittels deskriptiver
Statistik. Zusätzlich wurden Freitextantworten
mittels zusammenfassender qualitativer Inhalts-
analyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die hier
vorgestellten Ergebnisse werden in Prozent der
Fälle angeben.

Ergebnisse
Stichprobe

Erfahrungen in der hospizlichen & palliativen Begleitung von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung

Herausforderungen & Gelingensbedingungen

222 der 1.219 Teilnehmenden geben eine männliche (18,3%), 968 eine weibliche (80,1%) und zwei eine diverse (0,2%)
Geschlechtszugehörigkeit an. Die Mehrheit der Teilnehmenden ist 50 Jahre alt oder älter (50,7%). Mit 601 Teilnehmenden hat knapp
die Hälfte eine Berufsausbildung (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger*in) absolviert (50,4%). 291 Befragte (24,4%) geben einen
Master-, Diplom- oder Magisterabschluss als höchsten Abschluss an. In Abb. 2 sind die 1170 Antworten der 1.219 Teilnehmenden
nach ihren Tätigkeitsbereichen dargestellt. Der Großteil im Erwachsenen- und Kinderbereich (Erwachsene: n=1.002, 85,6%; Kinder-
und Jugendliche: n=168, 14,4%%) arbeitet in ambulanten Hospizdiensten (n=675, 57,7%, gefolgt von Mitarbeiter*innen der
Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (n=200, 17,1%). Insgesamt macht der Kinder- und Jugendbereich bei der Befragung
mit 14,4% einen geringen Anteil aus. Von diesen 14,4% im Kinder- und Jugendbereich haben Erfahrungen (n=143, 85,1% in der
Versorgung von Menschen mit Behinderung. Im Erwachsenenbereich konnten bisher 51,9% (n= 520) der palliativen und hospizlichen
Leitungskräfte von Erfahrungen in der Versorgung der genannten Personengruppe berichten.

Von den Teilnehmenden, die bereits Erfahrungen und auf diese Frage geantwortet haben (n=702) in der Begleitung von Menschen mit Behinderung haben, berichtet die
Mehrzahl der Leitungskräfte keine Veränderung in der Anzahl der Anfragen von Menschen mit Behinderung (60,7%), wobei 35,9% eine Zunahme und nur 3,4% von einer
Abnahme berichten.

Von den Teilnehmenden, die bereits
Erfahrungen und auf die Frage
(Mehrfachantworten möglich) zu den
Gelingensbedingungen für die Begleitung von
Menschen mit Behinderung geantwortet
haben (n=657), geben 254 Softskills und
Haltung der palliativen und hospizlichen
Fachkräfte (38,7%) als die wichtigste
Gelingensbedingung an.

Die zeitlichen Ressourcen der palliativen und
hospizlichen Fachkräfte (n=180, 27,4%) und
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Diskussion & Fazit
Die Mehrheit der Teilnehmenden geben
an, 50 Jahre alt oder älter zu sein (50,7%).
Diese homogene Altersgruppe ist mit der
Stichprobenauswahl begründbar. In der
Untersuchung wurden nämlich aus-
schließlich palliative und hospizliche
Leitungskräfte befragt.

Die Daten weisen darauf hin, dass die
Mehrzahl der palliativen und hospizlichen
Einrichtungen und Dienste bereits
Erfahrungen in der Versorgung von
Menschen mit geistiger und schwerer
Behinderung gesammelt hat, wobei die
Begleitungen im Kinder- und Jugend-
bereich deutlich überwiegen. Obwohl die
Personengruppe im Fragebogen definiert
wurde, ist es fraglich, ob die
Teilnehmenden eine vergleichbare
Definition beim Ausfüllen berücksichtigten.
Zudem ist kritisch anzumerken, dass bereits
eine Begleitung als „Erfahrung“ im
Fragebogen zählt.

Außerdem wurde seitens der palliativen
und hospizlichen Fachkräfte ein deutlicher
Bedarf an verstärkter Vernetzung mit
Wohneinrichtungen der Eingliederungs-
hilfe formuliert sowie Bedarfe im Bereich
An- und Zugehörige und Kommunikation
dargestellt. Diese werden neben dem
kompetenzorientierten Einsatz von Mit-
arbeitenden als determinierende Faktoren
für eine gelungene Begleitung formuliert.
Vor dem Hintergrund des Public Health
Care Ansatzes unterstreichen die
Ergebnisse den Handlungsbedarf für eine
sensible, bedürfnisorientierte Begleitung
am Lebensende von Menschen mit
Behinderung.
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personellen Ressourcen der palliativen und hospizlichen Fachkräfte (n=166, 25,3%) werden ebenfalls als sehr wichtig für die adäquate Begleitung von Menschen mit
Behinderung in der letzten Lebensphase eingeschätzt. Die Vernetzung, Kooperation und Austausch mit der Eingliederungshilfe (n=92) erachten 14,0% als eine
Gelingensbedingung.

Von den Teilnehmenden, die bereits Erfahrungen und auf die Frage (Mehrfachantworten möglich) zu den Herausforderungen für die Begleitung von Menschen mit Behinderung
geantwortet haben (n=634), empfinden 286 die Kommunikation (45,1%) mit den Menschen mit Behinderung als herausfordernd. Weitere Herausforderungen finden Sie in der
Abb. XX. Oft unterstützen An- und Zugehörige als Expert*innen die palliativen und hospizlichen Fachkräfte; jedoch wird diese Kooperation mit Zu- und Angehörigen als
herausfordernd empfunden (n=144, 22,7%).
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