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Sterbebegleitung, Hospiz  
   und Palliativmedizin 

 

Ambulante Hospize 
 

Heute steht hinter dem Begriff "Hospiz" ein umfassendes Konzept, in 
dem mehrere Berufsgruppen (Ärzte, Pflegepersonal, Schmerzambulan-
zen u.a.) mit Ehrenamtlichen und Angehörigen zusammenwirken, um 
Sterbenden Geborgenheit, Schmerz- und Beschwerdefreiheit auf der 
letzten Wegstrecke zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht der individuelle 
Mensch mit seinen körperlichen, seelischen, sozialen und geistigen Be-
dürfnissen. Sterbenskranke Menschen sollen auch in ihrer letzten Le-
bensphase daheim sein können. Dies geschieht in der Regel ambulant, 
d.h. in der eigenen Wohnung, begleitet durch Besuchsdienste. Das An-
gebot ist kostenfrei. 
 

Ambulante Hospizdienste entstanden aus dem Engagement von Men-
schen, aus der Bereitschaft anderen Menschen Zeit und Begegnung zu 
schenken und dem Ziel, Sterbende, auf ihrem letzten Weg würdig zu be-
gleiten. Die Menschen, die sich für eine Mitarbeit im Hospizdienst ent-
schieden haben, übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich. Sie unter-
stützen dabei auch Angehörige und den Kranken nahestehende Perso-
nen in der Begleitung. Sie verstehen sich als seelisch/psychisch Ergän-
zung zu den ambulanten Pflegediensten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
kommen aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen, werden für 
diese Tätigkeit geschult und werden während ihrer Tätigkeit selbst mit 
Supervision begleitet. 
 

Die ambulanten Hospizdienste sind rund um die Uhr erreichbar. Eine 
Einsatzkoordination bereitet die Begleitung im häuslichen Bereich zu-
nächst durch einen Besuch vor. Ein Verbleib in häuslicher Umgebung bis 
zum Tod muss dabei gut vorbereitet sein, vom Kontakt mit Hausarzt und 
Pflegestation bis hin zur Beschaffung entsprechender Hilfsmittel. Die Be-
treuung eines Sterbenden ist eine Aufgabe, bei der niemand allein sein 
und bei der eine gewisse Regelmäßigkeit von Besuchen und Hilfen ga-
rantiert sein sollte.  
 

Die Begleitung erfolgt unbürokratisch und ohne organisatorischen Auf-



wand für den Klienten. Nach der ersten Kontaktaufnahme erfolgt ein 
Hausbesuch durch den ehrenamtlichen Begleiter. Wenn beide Seiten 
einverstanden sind, kommt ein regelmäßiger Besuchsdienst zustande. 
 
 
 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
 schaffen persönliche Beziehungen und Kontakte zur Außenwelt. 
 bringen Verständnis entgegen bei Mutlosigkeit, Altersgebrechen und 

Trauer. 
 vermitteln kleine Erlebnisse von Freude, Hoffnung, Abwechslung und 

Wärme. 
 stehen in Kontakt mit professionellen Pflegediensten, stationären 

(Hospiz)-Einrichtungen, Ärzten, Beratungsstellen. 
 fördern die Selbstbestimmung und Würde des Betroffenen, beraten 

über Vorsorgemöglichkeiten. 
 informieren über Fragen wie moderne Schmerztherapie und häusliche 

Sterbepflege. 
 sitzen am  Bett, hören zu, lesen vor, schweigen. 
 unterstützen Angehörige, Freunde und Pflegepersonen. 
 sind vorbereitet auf den Umgang mit Berührungsängsten, mit Abwehr, 

mit Hilf- und Ratlosigkeit. 
 helfen den Angehörigen beim Umgang mit dem Toten, bei letztem 

Abschied und Bestattungsfragen. 
 Wünsche und Bedürfnisse umsetzen 
 
 
 

Stationäre Hospize 
 

Stationäre Hospize sind kleine Einrichtungen mit familiären Charakter, 
die mit ihrer räumlichen Gestaltung und ihrer personellen Ausstattung 
auf die besonderen Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Men-
schen eingehen: Sie wollen den sterbenden Menschen bis zuletzt ein 
selbst bestimmtes und erfülltes Leben ermöglichen. Das heißt u.a., dass 
die Patienten hier eine optimale Schmerztherapie erhalten und dass An-
gehörige und Nahestehende auf Wunsch in die Pflege und Begleitung 
eingezogen werden. Es kann aber auch bedeuten, dem Sterbenden letz-
te Wünsche zu erfüllen. 
 
 

Aufnahmemodalitäten 
 

Die Aufnahme ins Hospiz erfolgt auf Wunsch des Patienten. Vorausset-
zung ist dabei die Einweisung durch den Arzt. Betreut werden hier Men-
schen mit geringer Lebenserwartung, bei denen eine häusliche Versor-
gung nicht mehr möglich ist und die sonst in ein Krankenhaus eingewie-
sen werden müssten.  
 

Anspruchsberechtigt ist jeder gesetzlich Krankenversicherte mit einer 
Erkrankung, 



 die fortschreitet,  
 bei der Heilung ausgeschlossen ist, 
 die palliativ-medizinische Behandlung notwendig macht oder wün-

schen lässt, 
 die eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Mo-

naten erwarten lässt 
 und die Krankenhausbehandlung nicht erfordert. 
 
 

Die Kosten für den Aufenthalt in einem Hospiz trägt die Krankenkasse. 
Eine Zuzahlung ist nicht zu leisten (neue  gesetzliche  Regelung  ab  
1. 8. 2009) 
 

Falls eine krankengymnastische Behandlung vorgenommen wird, muss 
der Patient, wenn er nicht rezeptgebührenbefreit ist, an die Kranken-
gymnastin einen Eigenanteil bezahlen. Das gleiche gilt auch für Medi-
kamente, die vom Arzt verschrieben werden. 
 
 
 

Palliativmedizin und Palliativstationen 
 

Als oberstes Ziel in der palliativmedizinischen Versorgung ist, eine mög-
lichst hohe Funktionsfähigkeit und Lebenszufriedenheit des Patienten zu 
erhalten, wenn keine Heilung mehr möglich ist. 
 

Das Konzept wurde ursprünglich für Patienten mit Tumorerkrankungen 
entwickelt, gilt aber auch für jede andere Erkrankung, die fortschreitend 
ist und unumkehrbar zum Tode führt. Im Mittelpunkt steht die schmerz- 
therapeutische Einstellung des Patienten. 
 

Die Palliativmedizin bejaht das Leben und sieht das Sterben als einen 
normalen Prozess an. Sie will den Tod weder beschleunigen noch hin-
auszögern. Sie stellt die Linderung von Schmerzen und anderen Be-
schwerden in den Vordergrund, integriert die psychischen Bedürfnisse 
und bietet ein System der Unterstützung an, damit das Leben der Patien-
ten bis zum Tod so aktiv wie möglich sein kann. 
 
Es gibt schmerztherapeutische Einrichtungen, so genannte „Palliativsta-
tionen“ in verschiedenen Krankenhäusern im Land Berlin sowie im am-
bulanten Bereich die 21 onkologischen Schwerpunktpraxen die in der 
Ärzte-Initiative „Home-Care“ zusammengeschlossen sind. Auch hierzu 
geben wir gern nähere Auskünfte. 
 
 



Hospizadressen im Bezirk Neukölln: 
 

Ricam-Hospiz ambulant Ricam – Hospiz stationär 
 

Kranoldplatz 7 
12051 Berlin 
Frau Karla Fest 
Tel. 600 50 17 30 
Fax 600 50 17-48  
ambulant@ricam-hospiz.de 
www.ricam-hospiz.de 

 

 

Delbrückstraße 22 
12051 Berlin 
Frau Dorothea Becker 
Herr Johannes Schlachter 
Tel. 6 28 88 00 
Fax: 62 88 80-60 
info@ricam-hospiz.de 
www.ricam-hospiz.de 

 

Berlinweite Anbieteradressen: 
 

DongBanJa - Interkultureller 
Hospizdienst  

V.I.S.I.T.E. – Ambulantes Hospiz 
und Palliativberatung 

 

Wallstr. 65 
10179 Berlin 
Frau In-Sun Kim,  
Frau Jung Mi Lee, 
Herr Dr. Bhusal 
Tel. 613 904 640 
Fax 613 904 864  
dongbanja@hvd-berlin.de 
www.dongbanja.de../../K-Info 
word-
variante/ambulant@ricam-
hospiz.de 

 

Wallstr. 61-65 
10179 Berlin 
Frau Gabriela von Oettingen 
Frau Ute Zerwer  
Tel. 613 904 875 
Fax: 613904-78 
info@visite-hospiz.de 
www.visite-hospiz.de 

 
Weitere berlinweite Anbieteradressen finden Sie auch in der Datenbank  
www.hilfelotse-berlin.de oder über die ZAH: 
 

 
 

 

 

 

Seniorenberatung Neukölln - i.A. des Bezirksamtes Neukölln 

Werbellinstraße 42, 12053 Berlin (im Bürgerzentrum Neukölln 
ehemals Haus des älteren Bürgers) 
Telefon: 030 – 68 97 70 10 

email: seniorenberatung@hvd-bb.de  
 

 

Träger: 

  

 
© Seniorenberatung Neukölln,    Stand: August 2014 

ZAH Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
 

Kopenhagener Str. 29 
13407 Berlin 
Frau Wistubav 

 

Tel.  40 71 11 13  
Fax: 40 71 11 15 
post@hospiz-aktuell.de 
http://www.hospiz-aktuell.de 
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