
 

 

 

 

Qualität in der ambulanten Hospizarbeit   

In der Mitgliederversammlung im Juni 2012 wurde der Vorstand gebeten, zu Entwicklungen 
Stellung zu nehmen, die die Einführung von Qualitätssicherungsprozessen oder gar 
Qualitätssiegeln in der ambulanten Hospizarbeit einfordern. Hospizdienste sind aus einer 
Bürgerbewegung heraus, ehrenamtlich verantwortet, entstanden und durch die Finanzierung 
durch die Kassen zu ganz eigenen Einrichtung im Gesundheitswesen geworden. Daher ist 
auch die Frage von Qualität und deren Darstellung in den Diensten ganz eigen zu 
betrachten. 

Kernauftrag der Hospizarbeit:   

Hospizdienste ermöglichen durch Sterbebegleitung di e Herstellung bzw. 
Sicherstellung würdevoller Bedingungen für den ster benden Menschen und seine 
Angehörigen  

Hospizarbeit bedeutet nicht nur eine duale, personenbezogene Beziehung, sondern ein 
systemisches Handeln, das dennoch jeweils individuell gestaltet wird. 

Deswegen gilt insbesondere: 

• Sterbebegleitung ist personales Geschehen und subjektiv (daher nicht messbar). Das 
Ergebnis (würdevolles Sterben) ist nicht überprüfbar, weil der Begleitete am Ende nie 
selbst Auskunft geben kann. 

• Leistungen der Hospizarbeit sind individuell und inhaltlich sowie vom zeitlichen 
Aufwand sehr unterschiedlich, je nach Bedarf des sterbenden Menschen, daher 
schwer zu kategorisieren und kaum überprüfbar. 

 
Hospizdienste stehen ein für  

• eine menschenwürdige Begleitung sterbender Menschen auf allen Ebenen des 
Menschseins – physisch, psychisch, sozial, spirituell 

• Zugewandtheit zum Menschen, wie sie im Menschenbild der Hospizidee begründet 
ist. Ziel ist nicht, sie wirtschaftlich gegenrechnen zu können 

• bürgerschaftliches Engagement und erfahrbare Empathie und Solidarität in der 
modernen Gesellschaft  

Hospizdienste sind Organisationen, die Menschen in der Ausnahmesituation des Sterbens 
und der Trauer das Angebot zuverlässiger Begleitung machen und in denen Träger 
Verantwortung übernehmen für ihre ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Daher 
müssen sie sicherstellen, dass bestimmte Strukturen vorhanden sind, mit deren Hilfe 
Regelungen, Vorschriften und Gesetze eingehalten werden können und die Güte der 
Hospizarbeit nachvollziehbar und darstellbar werden kann. 
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Qualität ist Thema in folgenden 3 Schwerpunkten: 

1. Strukturmerkmale von ambulanten Hospizdiensten :  
Diese beschreiben die vorgegebene Ausstattung, z.B. bauliche, technische, 
personelle Rahmenbedingungen, Kompetenz und Ausbildung der Mitarbeitenden, Art 
des Trägers, Personalschlüssel, Leitbild (vgl. Grundsätze der Hospizarbeit des 
DHPV), ethische Grundsätze, Hierarchie, Kommunikationsstrukturen, Maßnahmen, 
Vernetzung mit anderen Diensten. 
Gesetzliche Vorgaben sind hier z. B.: Arbeitnehmerschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, 
ggf. tarifliche Vereinbarungen, Datenschutzbestimmungen, Leitlinien für 
Ehrenamtliche, §39a SGB V. 
 

2. Qualität von Begleitungen :  
Dabei sind Maßnahmen im Blick, die sich auf den Begleitungs- und Beratungsablauf 
beziehen. Hilfsmittel zur Darstellung und Sicherung der Qualität können sein: 
Dokumentationssysteme, verbindliche Pläne und Ablaufbeschreibungen. Sie können 
allen Beteiligten – den Mitarbeiterinnen, den Sterbenden und ihren Angehörigen 
sowie den Netzwerkpartnern - einen Rahmen vorgeben, der ein zuverlässiges, 
abgestimmtes und geplantes Zusammenarbeiten möglich macht. 
   

3. Überprüfbarkeit der Ergebnisse:  
Die Erreichung der vorher festgelegten Ziele und Grundsätze . Dies ist im Rahmen 
der ambulanten Hospizarbeit in Bezug auf den Kernauftrag – Begleitung sterbender 
Menschen und ihrer Angehörigen – so nicht möglich, denn das wesentliche Element 
der Begleitung ist die personale Beziehung und Begegnung zwischen der zu 
begleitenden Person und der Begleiterin/dem Begleiter. Diese sind in ihrer Güte nicht 
messbar, sondern allenfalls in ihrem zeitlichen Umfang nachvollziehbar sowie durch 
situationsbedingt nicht regelmäßig zu erhaltende Rückmeldungen über die 
Zufriedenheit der Begleiteten einschätzbar. 

Warum sind die Sicherung und Darstellung von Qualit ät nötig? 

• Voraussetzung zur Förderung gem. § 39a SGB V 
Die Rahmenvereinbarung regelt: Die ambulante Hospizarbeit ist qualifiziert zu 
erbringen. Eine ständige Weiterentwicklung der Qualität ist anzustreben. 
Es sind Maßnahmen zur Sicherung der Qualität festzulegen und durchzuführen. Die 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse des sterbenden Menschen sollten 
berücksichtigt werden, um damit in der letzten Lebensphase ein Höchstmaß an 
persönlicher Lebensqualität zu ermöglichen. Die Selbsthilfepotentiale der Betroffenen 
werden unterstützt und gefördert, die Angehörigen und Bezugspersonen sind 
einzubeziehen. Ein geeignetes Dokumentationssystem ist sachgerecht und 
kontinuierlich zu führen. Ehrenamtliche müssen einen Befähigungskurs nachweisen. 
Die Qualifizierungsvorgaben für die verantwortliche Hospizfachkraft sind geregelt. 
Der Hospizdienst hat die Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen nachzuweisen. 
 

• Außerdem gilt für die Arbeit in einem Hospizdienst auch:    
 „Man kann immer schneller Autos produzieren, aber nicht schneller pflegen 
 oder Kinder aufziehen.“ Mascha Madörin 
 



Wer unterstützt die Dienste dabei? 

Grundsätzlich gehören Sicherung und Darstellbarkeit zum Verantwortungsbereich des 
Trägers. Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband, der Hospiz- und PalliativVerband BW 
und die Kirchlichen Wohlfahrtsverbände unterstützen die Dienste mit ihren Empfehlungen. In 
Baden-Württemberg stehen folgende Empfehlungen zur Verfügung: 

• FAQ-Listen ambulante Hospizarbeit und Kinder- und Jugendhospizarbeit 
• Empfehlungen für die Qualifizierung Ehrenamtlicher in der Hospizarbeit 
• Dokumentation – Rahmenempfehlung BW 
• Hinweise für den Datenschutz in ambulanten Hospizdiensten 
• Muster für Kooperationsvereinbarungen zwischen Hospizdiensten und mit SAPV-

Teams 
 
Brauchen wir in der ambulanten Hospizarbeit ein Qua litätssiegel? 

Auch in der ambulanten Hospizarbeit wird die Einführung von sogenannten Qualitätssiegeln 
vorangetrieben. Was ist ein Qualitätssiegel? 

Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, die in der industriellen Fertigung von Waren 
eingeführt wurde. ‚Als Gütesiegel‚ Gütezeichen oder Qualitätssiegel werden grafische oder 
schriftliche Produktkennzeichnungen bezeichnet, die eine Aussage über die Qualität eines 
Produktes machen sollen, eventuell auch über eingehaltene Sicherheitsanforderungen oder 
Umwelteigenschaften. Der Zweck dieser meist privatwirtschaftlich getragenen „Siegel“ bzw. 
„Zeichen“ soll sein, einerseits dem Verbraucher positive Hinweise über die Qualität oder 
Beschaffenheitsmerkmale eines Produktes zu liefern und andererseits den Hersteller eines 
Produktes als besonders vertrauenswürdigen Anbieter herauszustellen.‘ (www.wikipedia.de 
31.07.2013)   Zunehmend werden solche Qualitätssiegel auch für Einrichtungen des 
Gesundheitswesens vergeben. Diese sollen im Wettbewerb der Leistungserbringer für die 
KundInnen, aber auch für die Kostenträger als Nachweis dafür dienen, dass in den 
Einrichtungen ein definierter Qualitätsanspruch garantiert wird. Die Qualitätssiegel werden 
von externen Anbietern vergeben, die auch im Rahmen eines Auditverfahrens die Einhaltung 
der Qualitätskriterien garantieren sollen. Es entstehen Kosten für die Vergabe des Siegels 
und die regelmäßigen Audits. 

Die ambulante Hospizarbeit ist in weiten Teilen von bürgerschaftlichem Engagement 
getragen. Es sind vor allem ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die sich für die Sterbenden und 
ihre Angehörigen einsetzen. Die ambulanten Dienste sind besondere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, die  ihre erbrachten Dienste nicht über Versorgungsverträge mit den 
Krankenkassen abrechnen. Für sie sind eigene Qualitätskriterien zu entwickeln, die den 
besonderen Anforderungen an ehrenamtliches Engagement und der  vulnerablen Situation 
des Sterbens gerecht werden. Dies ist nicht über ein extern vergebenes Qualitätssiegel zu 
erreichen. Daher sprechen wir uns gegen die Einführung solcher Qualitätssiegel aus. 
 
Bietigheim-Bissingen, Juli 2013 
 
Vorstand 
 
 
Hinweis: 
Die Darstellung von Qualitätsmerkmalen und Qualitätssicherungsinstrumenten im 1. Teil des 
Dokumentes basieren auf den Ausführungen von Robert Raß, ‚Curriculum für die Koordination 
Ambulanter Hospizdienste‘, Pallia Med Verlag, Bonn, 2. Auflage 2008, S. 84-89. Sie wurden von 
Bernhard Bayer und Susanne Kränzle überarbeitet und ergänzt. 
 


