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?  Wie sind Sie zur Hospiz- 
bewegung gekommen?  
HAMELMANN: Ich habe lange als 
Kinderkrankenschwester für In-
tensiv- und Anästhesiepflege ge-
arbeitet und in dieser Zeit viele 

Zeit anbieten. Also genau das, 
was in unserem Gesundheitssy-
stem an allen anderen Stellen be-
grenzt ist.

?  Wie entsteht der erste Kontakt 
zwischen dem Hospizverein und 
den Betroffenen?

HAMELMANN: In der Regel rufen 
die Menschen bei uns an. Als Ko-
ordinatorin habe ich den ersten 
Kontakt. Dem telefonischen Ge-
spräch folgt meist ein erstes Tref-
fen oder aber die Betroffenen 
brauchen noch Bedenkzeit – denn 
Hospizverein, das klingt nach Le-
bensende und das ist manchmal 
schwer zu akzeptieren. Wenn die 
Betroffenen unser Angebot an-
nehmen, suche ich einen ehren-
amtlichen Hospizhelfer, der 
mensch lich gut passt und die Be-
gleitung übernehmen kann. 
Dann geht es darum, sich ken-
nenzulernen, Vertrauen zu schaf-
fen und zu besprechen, wie die 
Unterstützung genau aussehen 
soll. 

?  Wer ruft bei Ihnen an?

HAMELMANN: Meistens sind es 
Angehörige, manchmal auch Pfle-
  gedienste, Seniorenheime oder 
Überleitungsschwestern der Kran-
kenhäuser – viel zu selten die 
Ärzte. Bei den Ärzten steht die 

Nachdenken über den Tod – den der Menschen, die einem nahe sind oder den eigenen – das 
tun die Wenigsten. Das Sterben ist für viele ein Tabuthema und oft findet es im Krankenhaus 
statt. Die Hospizbewegung unterstützt Menschen in der letzten Lebensphase, die zu Hause 
sterben möchten. Dabei geht es um psychosoziale und spirituelle Aspekte. Die PASTILLE 
sprach mit Nicola Hamelmann von der Ökumenischen Hospizbewegung e. V. in Bad Honnef 
über die Angebote der Bewegung und die Motivation der vielen ehrenamtlichen Helfer.

Die Hospizbewegung begleitet Menschen, die zu Hause sterben möchten

Sterben ist ein Teil des Lebens

Sterbebegleitungen gemacht; als 
stellvertretende Stationsleitung 
auch Kolleginnen angeleitet. Da-
nach war ich 10 Jahre freiberuf-
lich in der Erwachsenenbildung 
tätig und als ich das Stellenange-
bot der Hospizbewegung las, 
dachte ich `Die meinen mich .̀ 
Jetzt kann ich wieder Patienten in 
kritischen Lebensphasen helfen 
und Menschen in Not beistehen. 
Und das Besondere ist: Ich kann 
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medizinische Versorgung im Vor-
dergrund. Die psychosoziale und 
spirituelle Begleitung ist ein Bau-
stein, der gern aus dem Blickfeld 
gerät. Seit einigen Jahren gibt es 
in NRW auch die spezialisierte 
ambulante Palliativ-Versorgung, 
SAPV, die mit den Hospizdiensten 
zusammenarbeitet. Dieses Kon-
zept verbessert die Situation für 
Menschen, die zu Hause sterben 
möchten, und entlastet die Hau-
särzte, weil die SAPV-Teams bei-
spielsweise die Schmerzversor-
gung übernehmen können.

?  Welche Erwartungen  
haben die Betroffenen an  
eine Sterbebegleitung?
HAMELMANN: Das ist ganz un-
terschiedlich. Die Begleitungen 
können von einigen Tagen bis zu 
zwei Jahren dauern. Manchmal 
geht es darum, der Ehefrau, die 
ihren Mann jahrelang gepflegt 
hat, einen kleinen Freiraum zu 
schaffen. Sie kann zum Frisör ge-
hen und hat einfach das Gefühl, 
es ist jemand da. Mein Mann ist 
versorgt. Dann gibt es natürlich 
schwierige Gespräche, es stellen 
sich Sinnfragen. Manchem Pati-
enten liegt noch etwas auf dem 
Herzen. So will jemand beispiels-
weise seinen Sohn noch einmal 
sprechen, zu dem er lange keinen 
Kontakt hatte. Es entstehen oft 
sehr tiefe Gespräche, die die Pati-
enten mit ihren Angehörigen 
nicht führen können. Über Äng-
ste lässt es sich manchmal leich-
ter mit Außenstehenden spre-
chen. Wir bekommen auch häu - 
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figer die Rückmeldung, dass sich 
das Umfeld der Patienten zurück-
zieht. Die Freunde rufen nicht 
mehr an. Der Sterbegleiter ver-
steht das, denn hinter diesem Ver-
halten steckt oft Hilflosigkeit.

?  Welche Voraussetzungen 
müssen die ehrenamtlichen 
Hospizhelfer mitbringen, um 
solche Gespräche zu meistern?
HAMELMANN: Zunächst einmal 
muss jeder eine 10 Monate dau-
ernde Ausbildung mit 120 Unter-
richtsstunden absolvieren, das ist 
der so genannte Befähigungs-
kurs. Hier werden die Teilnehmer 
unter anderem geschult, solche 
schwierigen Gespräche zu füh-
ren. Das heißt, die Betroffenen ha-
ben professionelle Ansprechpart-
ner, die aber aus ganz unter  - 
schiedlichen Berufen kommen. 
Das ist bereichernd und bringt 
noch mal andere Themen und 
Blickwinkel mit. 
Was man für die Ausbildung aber 
auf jeden Fall braucht, ist die rich-
tige Haltung. Damit meine ich 
Achtsamkeit. Die Fähigkeit, sich 
selbst zurückzunehmen und die 
Bedürfnisse der Betroffenen in 
den Vordergrund zu stellen. Dafür 
ist es wichtig, selbst ein gutes 
Umfeld zu haben, das einen auf-
fangen kann. 
Alle Hospizhelfer haben sich auch 
mit ihrer eigenen Endlichkeit aus-
einandergesetzt. Es dürfen keine 
großen Zweifler sein, sondern sie 
müssen den betroffenen Men-
schen Sicherheit vermitteln kön-
nen – ob sich diese Sicherheit aus 

Nicola Hamelmann ist als  
Koordinatorin bei der Ökumenischen 
Hospizbewegung in Bad Honnef für  
die Betreuung der Hospizhelfer ver-
antwortlich. Sie leitet Teamsitzungen, 
Fortbildungen und Befähigungskurse.

Die Hospizbewegung ist aus kirchlichem und 
nachbarschaftlichem Engagement entstanden 
und meist in kirchlicher Trägerschaft. In vielen 
Städten gibt es Hospizvereine. Die Vereinsvor-
stände und Hospizhelfer arbeiten ehrenamtlich, 
Koordinatoren wie Nicola Hamelmann hauptamt-
lich. Das Sozialgesetzbuch bietet mit dem §39a 
für gesetzlich Versicherte die Möglichkeit eine 
Sterbebegleitung mit der Krankenkasse abzurech-
nen. Darüber hinaus finanziert sich die Hospizbe-
wegung über Spenden.
Als Vorreiter gilt die englische Ärztin und 
Sozialarbeiterin Cicely Saunders, die 1967 in 
London das St. Christopher’s Hospice eröffnete 
– das erste Hospiz in der neueren Bedeutung des 
Begriffs. In den 1970er-Jahren verbreitete sich 
ganz besonders durch die Arbeit der Psychiaterin 
Elisabeth Kübler-Ross der Hospizgedanke in den 
USA. 1984 entstand der erste deutsche ambulante 
Hospizdienst, die erste stationäre Einrichtung 
öffnete 1986 in Aachen. Anfang der 1990er-Jahre 
wurde der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Ver-
band e.V. (DHPV) gegründet, dem heute über 
1.000 Hospizvereine und Palliativeinrichtungen 
angehören. Rund 80.000 Menschen engagieren 
sich ehrenamtlich in der Bewegung.

Mehr Informationen: www.dhpv.de

Die Hospizbewegung
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dem christlichen Glauben, ande-
rer Spiritualität oder der Soziali-
sation speist. Viele Hospizhelfer 
kommen auch durch ihre eigenen 
Erfahrungen mit dem Tod zu uns, 
seien es besonders dramatische 
oder besonders gute. In dem ei-
nen Fall werden sie von dem Ge-
danken inspiriert ‚Das muss doch 
anders gehen’, im anderen Fall 
wollen sie ihre eigenen positiven 
Erfahrungen, die sie beispiels-
weise im Familienumfeld ge-
macht haben, an andere weiter-
geben.

?  Gibt es für einen Sterbebeglei-
ter auch schwierige Situationen?

HAMELMANN: Schwierig wird 
unsere Arbeit, wenn die Angehö-
rigen sich nicht einig sind. Wenn 
beispielsweise die Mutter sich 
eine Sterbebegleitung für ihren 

Mann bzw. die Familie wünscht, 
der Sohn es aber ablehnt – weil er 
das Sterben des Vaters noch nicht 
akzeptieren kann. 
Dramatisch ist auch, wenn der 
Wunsch zu Hause zu sterben aus 
medizinischen Gründen nicht er-
füllt werden kann. Und es ist 
traurig, wenn Kontaktwünsche 
abgelehnt werden. Wenn also der 
Vater sich sehnlich wünscht, sei-
nen Sohn nochmals zu sehen, die-
ser aber ablehnt. Und eigentlich 
bräuchte der Vater den Kontakt, 
um abschließen und in Ruhe ster-
ben zu können. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit wird sich der Sohn 
das später auch nicht verzeihen. 

?  Was sind für Sie die schönen 
Erlebnisse bei dieser Arbeit?

HAMELMANN: Wir bekommen 
alle ganz viel zurück. Wir erleben, 

wie sich Betroffene entspannen 
und ruhig gehen können, wenn 
alles erledigt ist. Die Angehörigen 
sind sehr dankbar und man hat 
das Gefühl etwas Gutes bewirkt 
zu haben. Darüber hinaus erfährt 
man interessante Lebensges-
chich ten und führt gute Ge-
spräche. Die Arbeit wirkt sich 
auch direkt auf einen selbst und 
das Umfeld aus. Ich bin achtsa-
mer anderen gegenüber gewor-
den, auch gelassener. Ich erkenne 
und genieße die schönen und 
glücklichen Momente im Leben 
besser und intensiver. Ich lache 
mehr. Bei uns im Verein wird viel 
gelacht. Man lässt sich schneller 
von Fröhlichkeit anstecken. Das 
ist ein Mehr an Lebensqualität. I 

Patienten mit schwer diagnostizier-
baren Krankheiten können an der 
Uniklinik in Marburg Hilfe finden.
Leiter des neuen Zentrums für uner-
kannte Krankheiten (ZuK) ist Prof. Dr. 
Jürgen Schäfer, der in den Medien oft als 
„deutscher Dr. House“ bezeichnet wird. 
In der amerikanischen Filmserie „Dr. 
House“ geht es um einen eigenwilligen 
Spezialisten für Diagnostik. Schäfer ist 
bekannt geworden, weil er in seinen 
Vorlesungen Szenen der Arztserie ein-
spielt, und seine Studenten anhand der 
Symptome der Fernsehpatienten Dia-
gnosen stellen lässt. Für seine Lehrme-
thode erhielt er einen Preis und wurde 
im vergangenen Jahr ebenfalls zum Arzt 
des Jahres gewählt. Mit der wachsenden 
Bekanntheit des Kardiologen und Inter-
nisten stieg auch die Zahl der Patienten, 

die sich hilfesuchend an Schäfer wand-
ten. So entstand das Zentrum für uner-
kannte Krankheiten. Haus- und Fach-
ärzte können sich hierhin wenden 
ebenso wie die Patienten selbst. Nach 
dem Sichten der Befunde werden diese 
im Ärzteteam ausführlich diskutiert und 
besprochen, oftmals findet eine weitere 
Diagnostik statt. Allerdings betont das 
Zentrum auf seiner Webseite: „Keiner 
von uns ist „Dr. House“ – alle bei uns tä-
tigen Ärzte sind ganz normale Klinik-
ärzte.“
Zentrum für unerkannte Krankheiten, 
Universitätsklinikum Gießen-Marburg, 
Standort Marburg, Baldinger Straße 1, 
35043 Marburg. I (Red.)

Mail: zuk@uk-gm.de,  
Telefon 06421-586 4357 
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Hausarbeit bleibt Frauensache 

Hausärzte spielen zentrale 
Rolle bei der Behandlung 
von Depressionen 

Knapp zwei Drittel aller an Depressionen 
erkrankten Menschen werden allein vom 
Hausarzt versorgt. 

Bei rund 10 Prozent aller Erwachsenen in 
Deutschland wird eine depressive Erkran-
kung diagnostiziert. In fast drei Viertel der 
Fälle handelt es sich um eine leichte oder 
unspezifische Episode und in ca. 26 Prozent 
wird eine mittelgradige oder schwere De-
pression festgestellt. Das geht aus dem ak-
tuellen Versorgungs-Report des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK hervor, der 
sich schwerpunkt mäßig mit dem Thema De-
pression befasst. In der Regel werden Pati-
enten mit einer depressiven Episode ambu-
lant versorgt. Die Hausärzte haben dabei 
eine Schlüsselfunktion, denn 64 Prozent 
werden ausschließlich von ihrem Hausarzt 
betreut. Auch schwere Depressionen wer-
den vergleichsweise häufig vom Hausarzt 
allein behandelt (38 Prozent). Eine fachspe-
zifische Versorgung, beispielsweise durch 
Psychiater oder Nervenärzte erhalten nur 58 
Prozent der Patienten. I (Red.)
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Obwohl Frauen heute viel öfter be-
rufstätig sind, übernehmen sie im-
mer noch den größten Teil der 
Hausarbeit – erstaunlicherweise 
besonders dann, wenn die Frau 
mehr verdient als ihr Partner.

Das sind die Ergebnisse einer aktu-
ellen Studie des Rheinisch-westfä-
lischen Instituts für Wirtschafts-
forschung (RWI) und der Bergischen 
Universität Wuppertal. Ausgewer-
tet wurden Daten des Sozio-ökono-
mischen Panels aus den Jahren 
1992 bis 2011. Obwohl der Anteil be-
rufstätiger Frauen in den vergan-
genen 20 Jahren gestiegen ist, 
übernehmen sie immer noch drei 

Viertel der Hausarbeit. Verdienen 
Frauen mehr als ihr Ehepartner, en-
gagieren sie sich sogar besonders 
stark im Haushalt. Als mögliche Ur-
sache vermutet die Studie, dass die-
se gutverdienenden Frauen ihre 
traditionelle Geschlechterrolle be-
weisen wollen. Im Allgemeinen 
führt ein steigendes Einkommen zu 
weniger Engagement bei der Haus-
arbeit. Berufstätige Frauen verbrin-
gen heute durchschnittlich täglich 
30 Minuten weniger Zeit mit Haus-
arbeit als früher, nämlich insgesamt 
2,3 Stunden. Männer 10 Minuten 
mehr, insgesamt knapp 50 Minu-
ten.  I (Red.)

Depressionen
Depressionen

Depressionen
Depressionen

Scheidung: Viele Frauen haben  
Anspruch auf mehr Rente
Seit 2009 gilt eine neue Regelung für den Versorgungsaus-
gleich. Vielen geschiedenen Frauen steht mehr Geld zu – aber 
kaum eine weiß davon.

Spezialisierte Anwälte schätzen, dass mehr als eine Million ge-
schiedener Frauen weniger Rente von ihrem Ex-Mann bekommen 
als ihnen zusteht. Das gilt besonders für Frauen, deren ehemaliger 
Ehepartner eine berufsständische Versorgung hat, wie beispiels-
weise Ärzte. Auch wenn es neben der gesetzlichen Rente noch 
eine betriebliche Altersvorsorge gibt, eine zusätzliche private Ab-
sicherung oder eine Beamtenversorgung können geschiedene 
Frauen profitieren. Der Hintergrund: Seit September 2009 gilt 
eine neue Berechnung, wenn es um den Versorgungsausgleich bei 
Scheidungen geht. Der Bundesgerichtshof hatte die bis dahin gel-
tende Regelung für verfassungswidrig erklärt, weil sie Frauen 
schwer benachteilige. Nach der heutigen Methode werden sämt-
liche Rentenansprüche der Ehepartner geteilt. Früher wurde der 
Ausgleich allein auf Basis der gesetzlichen Rentenversicherung er-
rechnet. Gab es zusätzlich eine Rente aus einer berufsständischen 
Versorgung, konnte der Ehemann diese komplett behalten und 
für die Frau wurde mithilfe der so genannten Barwertverordnung 
ein Ausgleich berechnet – der aber deutlich geringer ausfiel als die 
Hälfte des Betrages, die den Frauen heute zusteht. Betroffene 
können ihren Versorgungsausgleich vor Gericht neu berechnen 
lassen. Das ist vor allem für jene interessant, die zwischen dem 
1.7.1977 und 1.9.2009 geschieden wurden.  I (Red.)


