
Liebe Mitglieder, Förderer und
Freunde des „Netzwerks Hospiz“

Wenn wir für einen Notfall einen Rettungs-
dienst brauchen, rufen wir mit der Nummer
112 die Rettungsleitstelle an. Wir wissen,
dass damit der für meine Situation jeweils
richtige Rettungsdienst gerufen wird.
Mit der Struktur unseres Netzwerkes Hospiz
haben wir die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Dienste der Hospizbewegung
ähnlich strukturiert und organisiert: „Hilfe
aus einer Hand“. Maßstab dafür ist die Si-
tuation der Menschen, die als Kranke oder
als Familienangehörige Begleitung und Un-
terstützung für eine letzte Wegstrecke des
Lebens suchen und brauchen. Über eine Te-
lefonnummer 0861/909612-100 ist die
Kontaktaufnahme zu allen Hospizdiensten
möglich. In diesem ersten Kontakt wird ge-
klärt, welche Hilfe oder welche Klärung jetzt
notwendig ist und wie sie erfolgt.
Das ist möglich, weil wir mit unserer Struktur
eines Netzwerkes diese Zusammenarbeit or-

ganisatorisch und inhaltlich miteinander ver-
bunden haben.

In der eigenen Trägerschaft des Vereins Netz-
werk Hospiz Südostbayern sind die
+ allgemeine ambulante Palliativversor-

gung – AAPV. 
In unserem Netzwerk als der Dienst der
Brückenschwestern bekannt. In Zusam-
menarbeit mit den Hausärzten werden
hier die Patienten begleitet und betreut.

+ spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung – SAPV.
Die SAPV ist in der Rechtsform der
gGmbH ein Tochterunternehmen des Ver-
eins. In dieser Organisationseinheit SAPV
arbeiten speziell ausgebildete Fachärzte
und Ärztinnen mit den Pflegekräften zu-
sammen. Damit ist auch in Krankheits-
fällen, bei denen in der Vergangenheit
eine Einweisung in das Krankenhaus not-
wendig war, weiter die Betreuung zu
Hause oder im Pflegeheim möglich.
In der engen Zusammenarbeit der Teams
AAPV und SAPV ist es auch möglich, dass
bei entsprechendem Krankheitsverlauf
der Wechsel innerhalb der Betreuungen
problemlos und jederzeit möglich ist.

+ Die außerklinische Ethikberatung ist in
diesem Informationsbrief in einem eige-
nen Beitrag dargestellt.

Die ehrenamtlichen
Hospizbegleiter unserer
beiden Hospizgruppen
in Traunstein und Berch-
tesgadener Land sind
organisatorisch selbst-
ständig, aber in der
Kommunikation mit den
Bereichen Pflege und
Palliativmedizin im Netz-
werk eng verbunden.
Die gesamte Arbeit wird

innerhalb einer gemeinsamen Geschäfts-
stelle organisiert und koordiniert.
Unsere Aufgabe und unser Ziel ist, möglichst
allen Menschen in unseren Landkreisen
Traunstein und Berchtesgadener Land, die
eine solche Begleitung und Unterstützung
brauchen, entsprechend zu helfen.
Dafür ist auch wichtig, dass die Bürgerinnen
und Bürger unserer Landkreise Möglichkei-
ten der Begleitung und der Hilfe auch ken-
nen.
Trotz aller positiver Entwicklungen gilt: Es
müssen immer noch viele Menschen in die-
ser Lebensphase unnötig viel leiden, weil die
heutigen Möglichkeiten der Palliativmedizin
und der Palliativpflege immer noch zu wenig
bekannt sind.
Es ist die gemeinsame Aufgabe aller Betei-
ligten im Gesundheitswesen dies zu ändern.
Das ganze Team Netzwerk Hospiz Südost-
bayern ist dafür aktiv.

Herzlichst 
Ihr

Alois Glück, 
Landtagspräsident a.D.
Vorsitzender des Netzwerks Hospiz 
Südostbayern
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Ethikberatung

Betreute Patienten 2016
+ SAPV und AAPV insgesamt 644 Patienten
+ SAPV BGL/TS 344 Patienten
+ AAPV BGL/TS 276 Patienten
+ Von den 644 Patienten wurden 110 von

SAPV und AAPV gemeinsam betreut
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Unverzichtbare Partner für das Lebensende
Außerklinische Ethikberatung feiert fünfjähriges Bestehen - 
Rückblick auf Anfänge des Projekts

Für ein Leben und Sterben in Würde (v.l.): Alois Glück, Georg Grabner, Birgit Krause-Michel
und Günther Maier. 

Dass fünf Jahre Außerklinische Ethikberatung
ein Grund zum Feiern sind, machten zwei fest-
liche Stunden zum Geburtstag der im Netz-
werk Hospiz angesiedelten Einrichtung
deutlich. Der Klosterwirt in Höglwörth gab den
passenden Rahmen für einen Rückblick auf
die Anfänge des von der Palliativmedizinerin
Dr. Birgit Krause-Michel initiierten und wis-
senschaftlich begleiteten Pilotprojekts und die
damit verbundenen Gedanken zu Ethik und
Menschenwürde. „Respekt vor dem Anderen,
auch in seinem Anderssein“, lautete in diesem
Zusammenhang der Appell von Alois Glück, 1.
Vorsitzender des Netzwerks Hospiz.

Rund 100 Gäste aus Medizin und Pflege
konnte Dr. Reinhard Kalenda, stellvertreten-
der Vorsitzender des Netzwerks Hospiz, zu
den musikalisch von Eva Kastner an der Harfe
und Sabine Schmidt am Hackbrett umrahm-
ten Feierstunden begrüßen. Seine Frage, ob
„fünf Jahre Außerklinische Ethikberatung
schon ein Grund zum Feiern“ seien, beant-
wortete Kalenda gleich selbst. „Es war wohl
erstmals in Deutschland, dass außerhalb der
Kliniken eine Ethikberatung entstanden ist“,
sagte er. Wenn am Lebensende eines Men-
schen Konfliktsituationen entstünden, erar-
beite die Ethikberatung auf Anfrage
unverbindlich und kostenfrei mit allen Betei-
ligten eine ethisch begründete und für alle Be-
teiligten tragbare Handlungsempfehlung.
„Die Gründung der Außerklinischen Ethikbe-
ratung ist ganz maßgeblich der Pionierarbeit

von Dr. Birgit Krause-Michel zu verdanken“, er-
klärte Georg Grabner, Landrat des Landkrei-
ses Berchtesgadener Land, in seinem
Grußwort. Die „Ärztin aus Passion“ habe auch
im Jahr 2005 an der Kreisklinik Bad Reichen-
hall die erste und heute von ihrem Nachfolger
Dr. Christian Stöberl geleitete Palliativstation
im südostbayerischen Raum etabliert. Dass
Krause-Michel und ihr zwanzigköpfiges Team
aus Ärzten, Pflegenden, Seelsorgern, Anwäl-
ten und einem Notar sich mit nicht nachlas-
sender Kraft für die Außerklinische
Ethikberatung engagieren, nahm der Landrat
zum Anlass für ein „Herzliches Vergelt’s Gott“
an alle in den Landkreisen ehrenamtlich en-
gagierten Mitbürger. Für diese Arbeit sei er
„unendlich dankbar“, sagte Grabner und
schenkte Birgit Krause-Michel einen bunten
Blumenstrauß.

Die Medizinerin erinnerte in ihrem Vortrag mit
dem Titel „Ethik – Wer braucht den sowas“?
an „den mühsamen Weg“ zur Außerklinischen
Ethikberatung. Diese ins Leben zu rufen, hät-
ten zwei Ereignisse bei ihr ausgelöst, so
Krause-Michel. So habe der Bundesgerichts-
hof 2010 in einem Urteil festgestellt, „dass
eine therapeutische Maßnahme, die gegen
den Willen des Patienten eingeleitet wurde,
wieder beendet werden“ dürfe. Über dieses
Urteil habe Günther Maier, Ehemann einer
ihrer Patientinnen auf der Palliativstation, in
der Süddeutschen Zeitung gelesen. Seine bis
zum ersten von dann mehreren Herzinfarkten

lebenslustige Frau Anfang 60 wäre schließlich
eine Wachkoma-Patienten in einem Pflege-
heim geworden. „Er sagte, ich weiß genau,
meine Frau wollte so nicht weiterleben“, be-
richtete Krause-Michel, „ihr mutmaßlicher
Wille war klar.“ Günther Maier habe sie dann
in ihrer Idee zur Etablierung der Außerklini-
schen Ethikberatung gestärkt, der damalige
Vorstand der Kliniken Südostbayern AG Ste-
fan Nowack habe ihr freie Hand gelassen und
auch Alois Glück habe sie von Anfang in ihrem
Vorhaben unterstützt.

„Am 1. April 2012 haben wir mit der ersten
Ethikberatung angefangen“,  zugleich sei die
Implementierung im Netzwerk Hospiz möglich
gewesen, so Krause-Michel, wie alle in ihrem
Team ausgebildeten Ethikberater. Eigenstän-
dig und mit eigener Satzung finanziere sich
die Außerklinische Ethikberatung über Spen-
dengelder. In Vertretung der für diesen Abend
vorgesehenen, aber kurzfristig erkrankten Re-
ferentin des Instituts für Ethik, Geschichte und
Theorie der Medizin der Ludwig-Maximilians-
Universität München gab Krause-Michel einen
Überblick über drei ihrer wissenschaftlichen
Studien. „Wir sind schon stolz“, so das Fazit
Krause-Michels nach fünf Jahren Außerklini-
scher Ethikberatung. Bei zehn bis zwölf Bera-
tungen jährlich „ist der heutige Tag ein guter
Anlass, sie in die Köpfe zurückzuholen“, sagte
die Vorsitzende der Außerklinischen Ethikbe-
ratung. „Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar, den ersten Artikel des Grundgesetzes
gibt es meiner Kenntnis nach in keiner ande-
ren Verfassung der Welt“, stellte Alois Glück
fest und erinnerte an die mit der NS-Vergan-
genheit zusammenhängenden Beweggründe
der Mütter und Väter des Grundgesetzes. „Es
gibt vom Anfang bis zum Ende des Lebens
keine unterschiedliche Wertigkeit von Men-
schen“, betonte Alois Glück. Er sprach sich
gegen „eine Verrohung in Sprache und Um-
gang“ aus und dafür, „Flüchtlinge als Men-
schen voll zu respektieren.“ ■

Text und Bild Ina Berwanger
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„Leben bis zuletzt – Sterben in Würde“ 
– Erfahrungen und Hilfen in der Begleitung von Kindern
und ihren Familien 
Vortrag am 26. 6. 2017, 20 Uhr, in Traunstein

Frau Prof. Dr. med. Monika Führer hat für Kinder und ihre
Familien den spezialisierten ambulanten Hospizdienst –
SAPV – für Südbayern aufgebaut. Beide Dienste arbeiten
unter ihrer Leitung eng zusammen.
Prof. Führer schöpft damit aus einer umfangreichen fach-
lichen und menschlichen Erfahrung in der Begleitung von
Kindern, Eltern und den Geschwistern in einer solchen Le-
benssituation
Wir freuen uns über die Zusage von Prof. Führer sehr.
Im vergangenen Jahr wurde das neue Kinderpalliativzen-
trum am Klinikum der Universität München eingeweiht.
Die Einrichtung ist bundesweit die erste ihrer Art an einem
Universitätsklinikum.
„Bisher lagen unheilbar kranke Kinder häufig auf einer In-
tensivstation. Das war belastend für die kleinen Patienten,

ihre Familien und auch das Team auf den Stationen“, schil-
dert Prof. Dr. Monika Führer die schwierige Ausgangslage. 
Die Kinderpalliativstation wird in der Homepage des Klini-
kums wie folgt vorgestellt:
Mit der Eröffnung der Kinderpalliativstation im April 2016
hat sich der Rahmen unserer Arbeit erweitert. Wir haben
nun die Möglichkeit, betroffene Kinder und Jugendliche
stationär aufzunehmen, wenn in einer Krisensituation eine
Versorgung zu Hause auch mit Unterstützung durch das
SAPPV-Team nicht ausreichend möglich ist. Sicherheit,
Ruhe und qualifizierte Palliativversorgung durch unser
multiprofessionelles Team geben den Kindern und ihren
Familien ein "Zuhause auf Zeit". Dazu gehören Krisensi-
tuationen im Verlauf der Erkrankung und für einige Fami-
lien auch die Betreuung in der letzten Lebensphase und
am Lebensende. ■

Professor Dr. med.
Monika Führer
Professorin für Kin-
derpalliativmedizin,
Leiterin des Kinder-
palliativzentrums im
Dr. von Haunerschen
Kinderspital im Klini-
kum Großhadern

Buchtipp

Weiter Leben
von Christiane zu Salm 

Die Autorin Christiane zu Salm, 1966 in Mainz
geboren, engagiert sich ehrenamtlich als am-
bulante Sterbebegleiterin. In ihrem Buch schil-
dert sie Lebensgeschichten von Menschen,
die einen geliebten Angehörigen verloren
haben. 
„Der Tod eines geliebten Menschen – des
Partners, des Kindes, eines engen Familien-
angehörigen – ist ein zutiefst erschütterndes
Ereignis, das das Leben für immer verändert.
Oft geht dieser Verlust mit Sprachlosigkeit ein-
her. Weil der Schmerz zu groß und zu verzeh-
rend ist. Christiane zu Salm verleiht mit großer
Einfühlsamkeit denjenigen eine Stimme, die
Kraft zum Weiterleben gefunden haben. Ein
erschütterndes, bewegendes, immer ergrei-
fendes Buch von beispielhaftem Mut und exis-
tenzieller Ehrlichkeit.“
Aus dem Vorwort der Schriftstellerin: „Mich
berührt zutiefst, wie die Hinterbliebenen in
diesem Buch es vermocht haben, nach dem
Verlust eines oder mehrerer wichtiger, nahe-
stehender Menschen Kraft zum Weiterleben

zu schöpfen. Wie sie nach für mich unvor-
stellbaren Tragödien, die viele erlebt haben,
Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückfan-
den. Sie haben es irgendwann geschafft, den
Verlust als Teil ihres Lebens zu akzeptieren.
Durch das Leiden und die Trauer sind die Er-
zählenden zu anderen Menschen geworden.
Zu stärkeren, einfühlsameren und achtsame-
ren Menschen. Der Verlust lehrt einen, das
Wesentliche in sich selber zu sehen.
Das ist für mich die große und wichtige Bot-
schaft dieses Buches: dass es möglich ist,
nach einer gewissen Zeit, wie lange sie auch
immer dauert, einen geliebten Menschen los-
zulassen. Dass man es schaffen kann, sich ir-
gendwann wieder dem Leben zu öffnen,
einem neuen Leben. Dass der Sinn des Le-
bens nicht in der immerwährenden Trauer lie-
gen kann. Sondern irgendwo im Leben. Im
Weiterleben.“ ■
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Uta Sommer-Lihotzky
Pflegeleitung SAPV-Team

Sehr bewusst habe ich
mich 2012 entschie-
den, nach über 25 Jah-
ren Berufserfahrung in
Kliniken und verschie-
denen berufsbezoge-
nen Weiterbildungen,
als Brückenschwester

im Netzwerk Hospiz tätig zu werden. Für
mich war es von Bedeutung, dass ich
schwerstkranken Patienten Sicherheit und
Unterstützung geben wollte, eine ‚letzte Zeit‘
zu Hause in gewohnter Umgebung verbrin-
gen zu können – zusammen mit ihren An-
gehörigen.
Immer klarer wurde für mich, wie wichtig
und wertvoll die ambulante Palliativversor-
gung ist - und wie viele Patienten davon
noch nicht ausreichend profitieren konnten.
Mit der Einführung der SAPV (Spezialisierte
ambulante Palliativversorgung), die als
Krankenkassenleistung seit 2015 mit dem
Netzwerk Hospiz den Landkreisen Traun-
stein und Berchtesgadener Land zur Verfü-

gung steht, haben sich Versorgungsumfang
wie auch –qualität deutlich erhöht. Ärzte
und Pflegekräfte mit Spezialausbildung in
Palliativversorgung sowie Sozialpädagogen
und Seelsorge arbeiten im Team eng zu-
sammen. Es kann in fast allen Fällen auch
für Schwerstkranke ein Verbleib zu Hause
ermöglicht werden, wo früher eine Einwei-
sung ins Krankenhaus notwendig war.
Es ist mir ein großes Anliegen, dass unsere
Versorgung für jeden Palliativpatienten zu-
gänglich ist. Maßgeblich ist für mich dabei
bestmögliche Beschwerdelinderung und die
Achtung der Selbstbestimmung jedes Ein-
zelnen.

Immer wieder werden meine Kolleginnen
und ich gefragt, wie wir diesen Beruf ‚aus-
halten‘. Meine Antwort ist: Diese Arbeit
macht nur, wer sie auch mag. Neben den
belastenden Momenten gibt es mindestens
genauso viele schöne, interessante und be-
reichernde Erlebnisse. So bekommen wir
ganz oft ‚Zutritt‘ zu Familien, gehen dort u.
U. eine Zeit lang ein und aus, erhalten Ein-
blick ins Familiengeschehen, sind ein Teil oft
außergewöhnlichen familiären Zusammen-

halts und erleben Dankbarkeit und Wert-
schätzung .

Es ist mir auch wichtig, dass nicht nur un-
sere Patienten gut versorgt sind, sondern
dass es auch dem Team gut geht. Ein offe-
ner, wertschätzender und respektvoller Um-
gang miteinander auf Augenhöhe ist für
mich die Basis unserer Zusammenarbeit
und damit eine Grundlage für die gute Ver-
sorgung der uns anvertrauten Menschen. 
Derzeit befinde ich mich in der Weiterbil-
dung zur ‚Stationsleitung‘, die ich im De-
zember 2017 abschließen werde. 

Mein Wunsch und Bestreben ist es, die Ar-
beit am Patienten und im Team weiter vo-
ranzubringen: u. a. durch Transparent-
machen unserer Tätigkeit, durch Sensibili-
sierung für und Ausbau der Palliativversor-
gung in Pflegeeinrichtungen und durch eine
verstärkte Kooperation mit den Hausärzten.

Ihre
Uta Sommer-Lihotzky

IcH STELLE MIcH VOr

Impressum

Netzwerk Hospiz - Verein für Hospizarbeit und
Palliativbetreuung Südostbayern e.V.
Redaktion (verantw.):
+ Margit Parzinger
+ Ralf Reuter 

Für die Inhalte der einzelnen Beiträge sind die Ver-
fasser selbst verantwortlich.

Redaktionsanschrift:
Netzwerk Hospiz, siehe unter Kontakt

Die Infobriefe sind auch auf der Homepage des
Netzwerks Hospiz archiviert.

Kontakt

Netzwerk Hospiz
Schloßstr. 15 a   • 83278 Traunstein
T 0861 909 612 – 0
F 0861  909 612 – 240
E info@netzwerk-hospiz.de

www.netzwerk-hospiz.de

Für Spenden nutzen Sie bitte
folgende Kontoverbindungen:

Kreissparkasse Traunstein-Trostberg:
IBAN: DE29 7105 2050 0000 0117 00
BIC: BYLADEM1TST
Sparkasse Berchtesgadener Land:
IBAN: DE95 7105 0000 0000 0000 91
BIC: BYLADEM1BGL

Unsere Homepage haben wir neu gestaltet, wir freuen uns auf Ihren
Besuch: www.netzwerk-hospiz.de

Bitte vormerken:
Montag, 26. Juni 2017, 19:00 UhrMitgliederversammlungim Bildungszentrum für Gesundheitsberufe,Herzog-Friedrich-Straße 6, TraunsteinVortrag von Prof. Führer (s. S. 3) ab 20 Uhr

Montag, 20. November 2017, 18:00 UhrGedenkgottesdienst 
in der Kapelle des Klinikums Traunstein,Cuno-Niggl-Straße 3
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