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Pilotprojekt 2018 – 2019

Mehr Zeit, mehr Pflege, mehr Leben
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VORWORT

Für mehr Pflegezeit am Lebensende
„Es darf kein Privileg für Wenige sein, in 
Würde sterben zu können.“ Dieser Über-
zeugung unserer Stifterin fühlen wir uns in 
der Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung ver-
pflichtet.Seit unserem Gründungsjahr 2006 
fördern wir die Hospiz- und Palliativversor-
gung insbesondere in Bayern. Nachdem die 
spezialisierten Versorgungsstrukturen mitt-
lerweile gut ausgebaut sind, schauen wir 
zunehmend auf den Ort, an dem in unserer 
Altersgesellschaft immer mehr Menschen 
sterben: das Pflegeheim. 

Wie können wir die Pflegeheime und  
insbesondere die Pflegekräfte, die in ihnen  
arbeiten, unterstützen? Wie können wir  
ihnen bei ihrer wichtigen Aufgabe helfen, den 
ihnen Anvertrauten ein Sterben in Würde zu 
ermöglichen? Wie lassen sich Hospizkultur 

und Palliativkompetenz nachhaltig in den 
Heimen verankern? Wir haben uns intensiv 
mit diesen Fragen beschäftigt. Und als wir 
2016 das Modellprojekt „Zeitintensive Be-
treuung“ des Anna Hospizvereins im Land-
kreis Mühldorf e.V. kennenlernten, waren wir 
überzeugt: Die Freistellung von Fachkräften 
für die palliative Versorgung im Pflegeheim 
ist der richtige Weg. In Zusammenarbeit mit 
dem Anna Hospizverein sind wir deshalb 
jetzt dabei, das Konzept in ganz Bayern vor-
zustellen.

Um weitere Erfahrungen zu sammeln, star-
teten wir ein regional ausgeweitetes Pilot-
projekt mit  dem Anna Hospizverein und fünf 
weiteren bayerischen Hospizvereinen als lo-
kalen Projektträgern.  Die Erkenntnisse aus 
der einjährigen Pilotphase bestätigen: Eine 

bedarfsgerechte, würdevolle Begleitung 
von Menschen in der letzten Lebensphase 
braucht Zeit.  Ein Maß an Zeit, das im Stel-
lenschlüssel für stationäre Pflegeeinrich-
tungen nicht abgedeckt ist. 

Das Modellprojekt „Zeitintensive Betreuung 
im Pflegeheim“ (ZiB) zeigt, wie dieser Man-
gel an Zeit in ein Mehr an Zeit verwandelt 
werden kann.  Wir sind deshalb fest ent-
schlossen, es in weitere Regionen zu tragen. 

Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen, die 
mit Überzeugung, Begeisterung und großem 
Engagement im Pilotjahr mitgewirkt haben. 
Bei den Projektverantwortlichen in den  
Hospizvereinen Hof, Kaufbeuren-Ostallgäu, 
Mühldorf, Nürnberg, Rottal-Inn und Strau-
bing und den teilnehmenden Pflegeheimen 
in den jeweiligen Regionen. Den Palliativ- 
fachkräften aus den Heimen, die mit  
unermüdlichem Einsatz die zeitintensive  

Betreuung erbrachten. Und ganz besonders 
bei Sabine Brantner, Erika Koch und Josef 
Hell aus dem Anna Hospizverein: Ihre Vor-
arbeit, ihr Wissen und ihre Erfahrung haben 
das Projekt überhaupt erst möglich ge-
macht. 
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EINLEITUNG

Radikal patientenorientiert
In den letzten Lebenswochen geht alles 
langsamer, die Körperpflege, die Mobilität, 
die Nahrungsaufnahme. Als Palliativmedizi-
ner durfte ich von meinen Patienten im Pfle-
geheim lernen, was das bedeutet – und was 
Würde am Lebensende ist:

■   „Dass ich mich noch selbst wasche, auch 
wenn das heißt, dass sich eine Pflegekraft 
deutlich mehr Zeit nehmen muss.“

■   „Dass ich trotz meiner Knochenmetasta-
sen selber gehe und nicht in den Rollstuhl 
gepackt werde. Es funktioniert, wenn ich 
mich sehr langsam bewege und mich da-
bei jemand stützt.“

■   „Dass die Pflegekräfte sich meiner  
annehmen und mir das Gefühl geben:  

‚Ich bin trotz des herannahenden Todes 
noch etwas wert.‘“

Meine Erfahrungen gaben mir zu denken. 
In den frühen 2010er Jahren lag der Fokus 
bei der Entwicklung hospizlicher und pallia-
tiver Versorgungsstrukturen auf der „Spezi-
alisierten Ambulanten Palliativversorgung“ 
(SAPV). Nach der ersten Euphorie über diese 
damals neue regelfinanzierte Leistung, die 
für die circa zehn Prozent der Sterbenden 
mit besonders hoher Symptomlast vorgese-
hen ist, wurde aber auch schon das Defizit 
klar: die unzureichende Betreuung vieler äl-
terer Menschen am Lebensende, bei denen 
keine spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung nötig ist. Was ist mit ihnen?

Wie konnte eine bessere Versorgung dieser 
Zielgruppe in den Pflegeheimen gelingen? 
Die Zitate oben zeigen, dass mehr Zeit für 
die betroffenen Menschen am Lebensende 
ein wesentlicher Faktor ist. So kam ich auf 
die Idee, für die ich dann auch mein Team 
und den Vorstand des Anna Hospizvereins 
im Landkreis Mühldorf e.V. gewinnen konn-
te: „Wir stellen teilzeitbeschäftigte Palliativ-
fachkräfte aus dem Pflegeheim zusätzlich 
beim Hospizverein an und stocken so ihre 
Arbeitszeit im Pflegeheim auf. In den zu-
sätzlichen Arbeitsstunden können sie sich 
dann ausschließlich um ihre schwerkran-
ken, sterbenden Bewohner kümmern. Sie 
kennen die Menschen schon und können so 
besonders gut auf sie eingehen.“ 

In einem Modellprojekt überzeugten wir uns, 
dass diese radikal patientenorientierte Idee 
funktioniert. Dass unser Projekt einmal sol-
che Kreise ziehen würde, wagten wir damals 

noch nicht zu hoffen. Doch in Kooperation 
mit der Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung 
konnten wir unsere Erfahrungen nun in  
einem zweiten, regional ausgeweiteten Pilot- 
jahr vertiefen. Die in der vorliegenden Bro-
schüre dargestellten Ergebnisse zeigen, 
welche Bedeutung die „Zeitintensive Be-
treuung“ für die Betroffenen, deren Angehö-
rige und das verantwortliche Personal hat.  

Die Ergebnisse zeigen auch, wie 
gering der zusätzliche Zeit-
aufwand in der letzten Le-
bensphase pro Bewohner 
ist. ZiB zeigt die Versor-
gungslücke am Lebensende 
auf und gibt Hinweise auf die 
Notwendigkeit von Palliativ-
beauftragten in Pflegeheimen 
– um ein würdevolles Le-
bensende für die Bewohner 
sicher zu stellen.

Josef Hell,  
Palliativmedizi-
ner und Initiator 
des Konzepts 
„Zeitintensive 
Betreuung“
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PILOTPROJEKTPILOTPROJEKT

Bis zum Schluss daheim im vertrauten Um-
feld leben und dort eines Tages friedlich im 
Kreis der Familie sterben – das wünschen 
sich die meisten Menschen. Doch Wunsch 
und Wirklichkeit klaffen zunehmend ausein-
ander, denn die Alters- und Familienstruktu-
ren in unserer Gesellschaft verändern sich. 
Studien zum demografischen Wandel deuten 
darauf hin, dass für immer mehr Menschen 
das Pflegeheim der letzte Lebensort sein 
wird.  Gleichzeitig sind die Menschen  zuneh-
mend älter, wenn sie dort einziehen – und oft 
schwer krank. Die Verweildauern werden kür-
zer, viele Bewohner versterben schon im ers-
ten halben Jahr nach dem Einzug. Die Pflege-
heime stehen vor großen Herausforderungen 
und werden sich in Zukunft noch mehr mit 
den Bedürfnissen schwerstkranker und ster-
bender Menschen auseinandersetzen müssen. 

Letzte Heimat Pflegeheim 
Ziele des Projekts „Zeitintensive  
Betreuung im Pflegeheim“ ( ZiB)

Verbesserung der Versorgung  von schwer  
kranken, sterbenden Menschen im Pflegeheim

Vernetzung der teilnehmenden Pflegeeinrichtun-
gen mit weiteren Versorgungsstrukturen

Vermeidung von unnötigen Krankenhaus- 
einweisungen

Wertschätzung des Engagements der Pflegekräfte

Eine bedarfsgerechte, würdevolle Begleitung 
von Menschen in der letzten Lebensphase 
braucht nicht nur besonders qualifiziertes 
Personal, sie braucht vor allen Dingen eins: 
Zeit ! Zeit für die Grundpflege und Nahrungs-
aufnahme, Zeit für Gespräche mit Patienten 
und Angehörigen, Zeit für Sitzwachen und 
um persönliche Wünsche zu erfüllen. Zeit, 
die der Stellenschlüssel in stationären Pfle-
geeinrichtungen nicht abdeckt. 

I Mehr Zeit, mehr Pflege,  
mehr Leben

In einem Modellprojekt zur zeitintensiven 
Betreuung konnte der Anna Hospizverein im 
Landkreis Mühldorf e.V. 2015 bis 2016 zei-
gen, dass sich die Betreuung am Lebensen-
de durch mehr frei verfügbare Zeit für die 

Pflegenden deutlich verbessern lässt. Dafür 
wurden in Pflegeheimen teilzeitbeschäftigte 
Palliativfachkräfte zusätzlich auf 450 Euro- 
Basis beim Hospizverein angestellt. Das 
Modell-Projekt wurde 2016 von der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin mit 
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PILOTPROJEKT

dem Anerkennungs- und Förderpreis „Am-
bulante Palliativversorgung“ ausgezeichnet.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
einjährigen Mühldorfer Projekt überzeugten 
die Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung: Das 
Modell soll nun bayernweit vorgestellt wer-
den. Dazu wurden zunächst in einem Pilot-
jahr mit sechs bayerischen Hospizvereinen 
als regionalen Projektträgern weitere Erfah-
rungen gesammelt. 

I Wie genau  
funktioniert ZiB?

Die am Projekt teilnehmenden Hospizvereine 
kooperierten mit jeweils drei Pflegeheimen 
aus ihrer Region.  Aus jedem Heim wurden 
zwei Pflegekräfte mit Weiterbildung zur Pal-
liativfachkraft zusätzlich zu ihrer Beschäfti-
gung im Heim auf geringfügiger Basis beim 
Hospizverein angestellt. Innerhalb der zusätz-

teiligten sich mit zehn Stunden Freistellung 
pro Kraft und Monat,  sodass pro Pflegeheim 
60 Stunden „Zeitintensive Betreuung“ im Mo-
nat entstanden, in denen die „ZiB-Kräfte“ sich 
ungestört um die schwer kranken, sterben-
den Bewohner kümmern konnten. Gesteuert 
und fachlich begleitet wurde der Einsatz der 
Kräfte von einer lokalen Koordinationskraft  
im Hospizverein.

I Strategische Elemente  
und Ziele des Projekts

ZiB schafft mehr Zeit für die Palliativpfle-
ge von kranken, sterbenden Heimbewoh-
nern. Für die Netzwerkpartner (Hausärzte, 
SAPV-Teams, Hospizdienste) steht mit der 
verantwortlichen Palliativfachkraft, der ZiB-
Kraft, eine zentrale Ansprechperson zur 
Verfügung. Die palliative Kompetenz der 
ZiB-Kräfte wird im Projektjahr durch regel-
mäßige Coachings im Hospizverein gestützt 

Projektträger des Pilotjahrs

■   Anna Hospizverein im Landkreis 

Mühldorf e.V.

■   Hospizverein Kaufbeuren- 

Ostallgäu e.V. 

■   Hospizverein Rottal-Inn e.V. 

■   Franziskus Hospizverein Straubing- 

Bogen e.V. 

■   Hospizverein Hof e.V. 

■   Hospizteam Nürnberg e.V. 

„Endlich kann 
ich das tun,  
wofür ich die-
sen Beruf er-
griffen habe.  
So möchte  
ich immer  
arbeiten.“ 

Uschi S., 
Palliativfachkraft

lichen Arbeitszeit (20 Stunden pro Kraft im 
Monat) wurden die sogenannten „ZiB-Kräfte“ 
in ihren Pflegeheimen ausschließlich für die 
zeitintensive Betreuung am Lebensende ein-
gesetzt.  Die teilnehmenden Pflegeheime be-

und erweitert.  Ihre Kenntnisse gibt die ZiB-
Kraft an alle Pflegekräfte im Heim weiter, 
sodass auch diese in der palliativen Versor-
gung geschult werden.  

Die „Zeitintensive Betreuung“ vermittelt den 
schwer kranken sterbenden Heimbewoh-
nern und ihren Angehörigen mehr Sicher-
heit und Ruhe. Sie fühlen sich gut informiert, 
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PILOTPROJEKT

begleitet und umsorgt, Notfalleinsätze und 
Krankenhauseinweisungen werden weni-
ger. Auch die ZiB-Kräfte empfinden das 
Mehr an Zeit als wohltuend: Sie können un-
gestört den Tätigkeiten nachgehen, die sie 
als wesentlichen Inhalt ihres Berufs sehen. 
Es wächst nicht nur die Zufriedenheit in der 
Arbeit,  die Pflegenden fühlen sich in dieser 
auch mehr wertgeschätzt.  

Strategisches Ziel des ZiB-Projekts ist es, 
die „Zeitintensive Betreuung“ in der Regel-
versorgung zu etablieren. 

I Organisation  
und Finanzierung 

Das Pilotprojekt wurde in enger Zusammen-
arbeit zwischen der Paula Kubitscheck-Vo-
gel-Stiftung und dem Anna Hospizverein im 
Landkreis Mühldorf e.V. entwickelt, durch-
geführt und gesteuert. 

Der Anna Hospizverein im Landkreis 
Mühldorf e. V. brachte sein Know-how ein:

■   schulte die ZiB-Kräfte
■   stand  beratend zur Verfügung 
■   führte die Projektdaten aus den Regionen 

zusammen und wertete sie aus

Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 
(Flyer, Plakate) unterstützten die Hospizver-
eine darin,  Spendenmittel für eine Fortset-
zung der „Zeitintensiven Betreuung“ nach 
dem von der Stiftung geförderten Projekt-
jahr einzuwerben. Die Paula Kubitscheck- 
Vogel-Stiftung will das Projekt in den kom-
menden Jahren in weiteren bayerischen Re-
gionen umsetzen und dort Hospizvereine 
jeweils ein Jahr lang als lokale Projektträger 
fördern.

Durch Förderung der Paula Kubitscheck- 
Vogel-Stiftung wurden die Kosten abge-
deckt für:

■   Personalkosten der Pflegekräfte und  
projektbegleitende Coachings durch ein 
Mitglied der zentralen Projektleitung 

■   Auftaktveranstaltungen in den Regionen
■   Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit
■   die Auswertung der Projektdaten und Zu- 

sammenfassung der Ergebnisse

Die Hospizvereine als regionale Kooperati-
onspartner übernahmen:

■   die Projektkoordination vor Ort
■   die Organisation und Durchführung der 

monatlichen Coachings
■   Beratung und telefonischen Hintergrund 

für die ZiB-Pflegekräfte
■   In einigen Fällen (einen Teil) der Personal-
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Die Umsetzung der „Zeitintensiven Betreu-
ung“ in den Pflegeheimen wurde sorgfältig 
dokumentiert. Für alle im Projekt betreuten 
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 
gab es anonymisierte Statistikbögen, in  
denen die ZiB-Kräfte die erbrachten Leistun-
gen sowie die Anzahl der Kontakte und de-
ren Dauer festhielten. Erhoben wurden auch 
Daten über Krankheitsbilder, weitere an der 
Versorgung beteiligte Dienste und Sterbeort. 
Die lokale Projektkoordination im Hospiz- 
verein arbeitete die Daten in Gesamtstatis-
tiken ein, die wiederum vom zentralen Pro-
jektteam zusammengeführt wurden.

Die Auswertung der erhobenen Daten ver-
mittelt Erkenntnisse über Funktion und 
Wirksamkeit der zeitintensiven Betreu-
ung, die für die Weiterführung des Projekts  

Alles spricht dafür

ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 

genutzt werden. Deutlich wird aber auch, 
wo  eine wissenschaftliche  Vertiefung noch 
weitere Erkenntnisse bringen könnte, etwa 
durch einen Vorher- / Nachher-Vergleich in 
den Pflegeheimen. Erste Fragen und Wün-
sche an eine das Folgeprojekt begleitende 
Studie werden in dieser Zusammenfassung 
der Ergebnisse formuliert.

I Großer Zuspruch für die  
„Zeitintensive Betreuung“

Ergänzt wurden die Statistikdaten durch 
Fragebögen, in denen die Projektbeteilig-
ten in den Hospizvereinen und Pflegehei-
men das Modell „Zeitintensive Betreuung“ 
nach Abschluss des Pilotjahrs beurteilen 
konnten. Auch diese lieferten wertvolle Er-
kenntnisse für die Weiterführung des Pro- Fo
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ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 

ZIB schafft Raum für Begegnung

Als gelernte Krankenpflegerin kann ich mich 
gut in Pflegende einfühlen und kenne die 
Nöte in Kliniken und Heimen. Personalman-
gel, Zeitmangel... Da geraten wir häufig in 
persönliche Überforderung und ethische Di-
lemmata. Mit der „Zeitintensiven Betreuung“ 
allerdings können wir tun, wofür wir in der 
Pflege auch angetreten sind: einem Ster-
benden volle Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung geben. Dabei geht beiden Menschen, 
dem Sterbenden wie dem Pflegenden, glei-
chermaßen das Herz auf. Geben und Neh-
men fließen hin und her. ZiB schafft Raum 
für menschliche Begegnung und einen ge-
schützten Rahmen zum Abschied nehmen. 
ZiB ist Palliative Care. 

Erika Koch,  
Trainerin für Palliative Care  

im ZiB-Projekt 

jekts. Vor allem aber zeigten sie einen alle 
Erwartungen übertreffenden Zuspruch  und 
große Begeisterung – sowohl auf Seiten der 
Heimbewohner und Angehörigen, als auch 
bei  Hospizvereinen, Pflegekräften und den 
Einrichtungsleitungen. 

I ZiB in den  
Regionen 

Die Daten für diese Auswertung wurden in 15 
stationären Pflegeeinrichtungen in den Regio-
nen Hof, Kaufbeuren, Nürnberg, Rottal-Inn und 
Straubing erhoben. Es waren städtische und 
ländliche Pflegeheime vertreten, kleine, mitt-
lere und große Häuser in sowohl freigemein-
nütziger, staatlich-kommunaler und privater 
Trägerschaft. In allen Einrichtungen bestand 
ein Bewusstsein für den zunehmenden Bedarf 
an Palliativkompetenz. Die Startbedingungen 
waren jedoch unterschiedlich: Viele Häuser 
hatten sich bereits auf den Weg zu einer bes-
seren Palliativversorgung gemacht, andere 
standen noch am Anfang. Grundsätzlich zum 
Gelingen des Projekts trugen bei: länger beste-
hende, gut gelebte Kooperationen zwischen 
Hospizverein und Pflegeheim. Hemmnis war: 
der Mangel an qualifizierten Palliativfachkräf-
ten in manchen Heimen. 
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ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 

In den 15 beteiligten Häusern wurden im 
Projektjahr insgesamt 401 Bewohnerinnen 
und Bewohner mit palliativem Versorgungs-
bedarf betreut. Die durchschnittliche Be-
treuungsdauer betrug ca. 30 Tage.

vielen Patienten noch andere Personen die 
Aufnahme in die zeitintensive Betreuung vor. 
Auffällig oft waren dies mit 61 Nennungen 
die Angehörigen, noch vor der Ärztin oder 
dem Arzt (27 Nennungen), dem Hospiz- 
dienst (13 Nennungen) oder dem Team der 
Spezialisierten Ambulanten Palliativversor-
gung (10 Nennungen). Insbesondere mit 
fortschreitender Bekanntheit der „Zeitinten-
siven Betreuung“ nahmen die externen An-
fragen zu.  

I Was braucht ein Mensch  
am Lebensende?

Bei der Dokumentation der Leistungen stand 
die Frage im Vordergrund, was notwendig 
ist, um ein Sterben in Würde und Sicherheit 
zu gewährleisten. Erfasst wurde also, wel-
che Leistungsart bei den palliativ betreuten 
Bewohnerinnen und Bewohnern erbracht 
wurde. Nicht aber, wie viel Zeit etwa auf ein 
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I Krankheitsbilder der  
im Projekt Betreuten

Von den 401 in die „Zeitintensive Betreuung“ 
aufgenommenen Heimbewohnern litten 92 
an einer Tumorerkrankung, die deutliche 

Mehrheit von 309 Bewohnern jedoch an 
anderen Krankheiten. Der Anteil an Tumor-
patienten beträgt damit circa 25 Prozent, 
was dem Anteil von Krebspatienten an der 
Gesamtsterblichkeit entspricht. Ein weite-
rer Hinweis, dass im Pflegeheim vor allem 
Bedarf an allgemeiner ambulanter Palliativ- 
versorgung besteht. Nicht systematisch 
erfasst wurde, welche anderen Krankheits-
bilder die Betroffenen hatten. Dies könnte 
Aufgabe einer weiterführenden Studie sein.

I Wer erkennt den Bedarf  
an palliativer Versorgung?

Die Aufnahme von Pflegeheimbewohnern in 
das Projekt kam fast immer durch die ZiB-
Kraft in der Einrichtung zustande. In 387 
Fällen erkannte sie den Bedarf  an palliativer 
Versorgung. Bei den Anfragen zur Projekt-
aufnahme kam es zu Mehrfachnennungen, 
denn zusätzlich zur ZiB-Kraft schlugen bei 

Gespräche sind 
am wichtigsten am 
Lebensende – das 

zeigt die Zahl der im 
ZiB-Projekt erbrachten 

Leistungen.

„Als ZiB-Kraft 
wurde ich zur 
ständigen 
Ansprechpart-
nerin für den 
Hausarzt für 
die Versorgung 
unserer Palli-
ativpatienten. 
Dadurch fühlte 
ich mich mehr 
anerkannt.„

Yvonne Z., Palliativ-
fachkraft
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ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 

35 Prozent der betreuten Personen keine 
längeren Gespräche dokumentiert wurden,  
weil diese wegen des Allgemeinzustands 
der Betroffenen nicht möglich waren.

Gleich häufig wurden das Gespräch der 
ZiB-Kraft mit der Ärztin oder dem Arzt und 
Unterstützung bei der zeitintensiven Nah-
rungsaufnahme erbracht (beide 45 Prozent), 
gefolgt von der besonderen Mundpflege am 
Lebensende (41 Prozent) und der palliativ- 
pflegerischen Sitzwache (33 Prozent). Eher 
selten wurde die Möglichkeit der Erstel-
lung einer Patientenverfügung bei schwerer 
Krankheit (PSK) wahrgenommen (17 Pro-
zent), wobei nicht ermittelt wurde, ob eine 
solche schon vorlag oder es andere Instru-
mente zur Versorgungsplanung gab. 

Eine weiterführende Studie könnte den je-
weiligen Zeitaufwand für die erbrachten 
Leistungsarten ermitteln – wie viel Zeit 

nahmen in der Betreuung die Gespräche ein, 
wie viel die Pflege? Auch eine Verteilung der 
ZiB-Leistungen im Verlauf der Versorgung 
könnte noch dokumentiert werden.

I Wo verstarben die im ZiB-Pro-
jekt betreuten Heimbewohner?

Kommt es durch die „Zeitintensive Betreu-
ung“ zu weniger Krankenhauseinweisun-
gen? Für ein würdevolles Sterben in Ruhe 
und Geborgenheit scheint diese Frage zent-
ral zu sein. Oft werden Pflegeheimbewohner 
noch in den letzten Lebenstagen und -wo-
chen ins Krankenhaus eingewiesen oder be-
kommen nicht gewünschte (intensiv-)me-
dizinische Interventionen. Liegt keine oder 
eine in der speziellen Situation nicht umsetz-
bare Patientenverfügung vor, erhöht dies die 
Unsicherheit bei Angehörigen, Pflegenden 
und Ärzten. Die „Zeitintensive Betreuung“ 
kann durch Gespräche und Aufklärung bei 

„ZiB zeigt, was 
Pflege zu leis-
ten vermag, 
wenn das ent-
sprechende 
Zeitkontingent 
vorhanden ist.“ 

Kerstin N.,   
Pflegedienstleiterin

Gespräch oder Pflegeleistungen wie die zeit- 
intensive Grundpflege verwendet wurde. 

Es zeigte sich, dass am häufigsten Ge-
sprächsleistungen abgerufen wurden. Bei 
283 von 401 Bewohnern, also 65 Prozent, 
bestand Bedarf an diesem Angebot, gefolgt 
vom Gespräch mit Angehörigen, das bei 250 
Betreuten (62 Prozent) erbracht wurde. Der 
Bedarf an Gesprächen war damit deutlich 
höher als der an zeitintensiven Pflegemaß-
nahmen (57 Prozent). Eine Erklärung dafür 
könnte sein, dass Pflege eine Leistung ist, 
die im Rahmen der regulären Heimbetreu-
ung stattfindet, wohingegen den Pflege-
kräften für längere Gespräche in der Regel  
keine Zeit bleibt. Gleichzeitig ist zu vermu-
ten, dass das Gespräch eher zu Beginn der 
zeitintensiven Betreuung im Vordergrund 
steht, während zum Lebensende hin der  
Bedarf an zeitintensiver Grundpflege grö-
ßer wird. Wir gehen davon aus, dass bei  

Bewohnern und deren Angehörigen Ängste 
nehmen und Geborgenheit vermitteln sowie 
den Pflegenden und Ärzten mehr Sicherheit 
in den Behandlungsentscheidungen geben. 
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Innerhalb des Projektjahrs verstarben 231 
der 401 betreuten palliativen Heimbewoh-
ner, davon 200 in der Einrichtung und 31 in 
einem Krankenhaus.  87 Prozent der Ver-
storbenen konnten also bis zum Schluss in 
der Einrichtung bleiben, was angesichts der 
häufig geäußerten Kritik, dass insbesonde-
re in Deutschland Pflegeheimbewohner am 
Lebensende zu oft ins Krankenhaus einge-
wiesen werden, bemerkenswert ist. Ein Ver-
gleich „Vor ZiB – mit ZiB – nach ZiB“ könnte 
bezüglich des Sterbeorts und der Vermei-
dung von Krankenhauseinweisungen noch 
genauere Daten ermitteln. Doch bereits die 
vorhandenen Zahlen sprechen für sich. 

I Weitere beteiligte Dienste: Wer 
wird am Lebensende gebraucht?

Eine wichtige Aufgabe der freigestellten 
Palliativkraft ist die Koordination der an 
der Versorgung am Lebensende beteilig-

ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 

„Selten habe ich ein Projekt als so sinn-
voll und bereichernd empfunden. Wir 
schaffen zusätzliche Zeit für Patienten, 
die an ihrem Lebensende etwas mehr 
davon brauchen. Nachdenklich macht 
mich, wie wenig Zeit einen großen  
Unterschied macht. Wir sprechen nicht 
von einer monatelangen Begleitung  – für 
den einzelnen reicht eine  überschaubare 
Menge an Stunden... Sollten wir uns das 
als Gesellschaft nicht leisten können?“

Sabine Brantner, 
Koordinatorin  
im zentralen  
Projektteam

ten Dienste. Eine feste Ansprechperson mit 
hospizlich-palliativer Grundhaltung in der 
Einrichtung könnte die Zusammenarbeit 
zwischen Pflegeheim und Hospizverein oder 
SAPV-Team fördern.  

Bei jedem elften im Projekt betreuten Heim-
bewohner wurde ein SAPV-Team hinzu-
gezogen, was ungefähr dem Schnitt in der 
Gesamtbevölkerung entspricht. 106 der 
401 Heimbewohner wurden zusätzlich von 
einem Hospizdienst begleitet. Interessant 
scheint die Frage, ob die Hospizbeglei-
tungen zunehmen, wenn eine freigestellte 
Palliativkraft für die Koordination der Ver-
sorgung zur Verfügung steht. Erste Erkennt-
nisse im Projekt deuten darauf hin. Ein Vor-
her-/ Nachher-Vergleich könnte der Frage 
allerdings noch genauer nachgehen.

I Wie viel zusätzliche Zeit wird 
am Lebensende gebraucht? 

Zwischen den ZiB-Kräften und den 401 im 
Projektjahr versorgten Heimbewohnern 
kam es zu insgesamt 3.441 Kontakten. Pro  
Person waren es demnach im Schnitt neun 
Kontakte, die innerhalb einer palliativen  
Phase von 20 bis 30 Tagen stattfanden. Je-
der Kontakt dauerte durchschnittlich eine 
Stunde. Wie viel Zeit die Projektkräfte darü-
ber hinaus in ihrer regulären Arbeitszeit beim 
Bewohner verbrachten, wurde nicht ermittelt.

Lässt sich daraus ableiten, dass nur neun 
bis zehn zusätzliche Kontakte von etwa ei-
ner Stunde pro Bewohner ausreichen, um 
die palliative Versorgung in den Heimen sig-
nifikant zu verbessern?  

Die erforderliche Quote von freigestellten 
Palliativfachkräften pro 100 Heimbewoh-

87 Prozent der im  
Projekt betreuten  

palliativen Heimbe- 
wohner verstarben  
in der Einrichtung,  

13 % in einem  
Krankenhaus.

in der Klinik

in der Einrichtung

nicht verstorben

Klinikeinweisung 
konnte vermieden 
werden

200168

27 31

200
(87%)

31
(13%)
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ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE AUSBLICK 

nern ließe sich aus den Erfahrungen und Er-
kenntnissen des Pilotprojekts und einer wei-
terführenden Studie berechnen. Schon jetzt 
deutet viel daraufhin, dass die Kosten für 
ein durch palliative Begleitung ermöglichtes 
würdevolles Sterben in Sicherheit und Ge-
borgenheit überschaubar wären, zumal an 
anderer Stelle Kosten gespart werden, weil 
unnötige Krankenhauseinweisungen und 
nicht mehr gewünschte notfallmedizinische 
Interventionen weniger werden. 

Nach Abschluss der Pilotphase sollte im 
Frühjahr 2020 ein zweites Projektjahr mit 
weiteren Hospizvereinen und Pflegeheimen 
aus ganz Bayern starten. Wegen der im 
März 2020 beginnenden Corona-Pandemie 
gelang nur noch am 1. Februar der Start des 
Hospizvereins Schwabach in Kooperation 
mit drei Pflegeheimen. Die für April und Juli 
2020 geplanten Projektstarts in anderen Re-
gionen waren nicht mehr möglich. 

Um den von der Corona-Pandemie beson-
ders betroffenen Pflegeheimen trotzdem 
schnell und unkompliziert helfen zu kön-
nen, wurde das reguläre ZiB-Projekt in ein 
niedrigschwelliges „Krisen-ZiB“ umgewan-
delt. Wie beim regulären ZiB werden Pflege-
kräfte auf geringfügiger Basis beim lokalen 
Hospizverein angestellt und für die palliati-

ve Versorgung von Pflegeheimbewohnern 
eingesetzt. Anders als beim regulären ZiB 
muss das teilnehmende Pflegeheim aber 
keinen Beitrag leisten. 

I Die „Zeitintensive Betreuung“ 
muss Regelversorgung werden 

Der Zuspruch für das „Krisen-ZiB“ war und 
ist überwältigend: Finanziert aus Stiftungs-
mitteln sind  2020 unter Mitarbeit der Hospiz- 
vereine / SAPV in Freising, Fürth, Kaufbeu-
ren-Ostallgäu, Landsberg am Lech, Lands-
hut, Mühldorf am Inn, Nürnberg, Rothenburg 
o.d. Tauber, Rottal-Inn und Zwiesel-Regen 
insgesamt 38 Pflegekräfte im Einsatz. 

Eine Fortsetzung des regulären ZiB-Pro-
jekts ist ab Frühjahr/Sommer 2021 geplant. 

Da neben der Paula Kubitscheck-Vogel- 
Stiftung als Hauptförderin und Projektkoor-
dinatorin weitere Münchner Stiftungen die 
„Zeitintensive Betreuung“ im Pflegeheim 
unterstützen wollen, können 2021 fünf neue 
Hospizvereine oder SAPV-Teams in Bayern 
als lokale Projektträger gefördert werden. 
Dies schafft gute Voraussetzungen für eine 
wissenschaftliche Begleitung des Folge-
projekts, die mit validen Zahlen belegen 
soll, wovon die Projektbeteiligten nach den  
Erfahrungen des Pilotjahrs  überzeugt sind: 

Die zeitintensive Betreuung im Pflege-
heim greift, wirkt und funktioniert. Sie un-
terstützt ein Sterben in Würde, Ruhe und  
Sicherheit – und sie ist finanzbar.

ZiB geht weiter!
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