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Betreff: Stationäre Hospiz-Konzeption und erste Erfahrungen           
 
Anlagen: - 
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     Vorberatung für den Kreistag 
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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Das Hospiz wurde vom Landkreis mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 
20.000 € gefördert. 
 
Sachdarstellung:
 
Im Landkreis Esslingen entstanden bereits Anfang der 1990er Jahre die ersten 
Hospizgruppen, die sterbende Menschen und ihre Angehörigen begleiteten. 
Heute gibt es 13 ambulante Hospizdienste mit ca. 300 Mitarbeitenden, die so 
über den Landkreis verteilt sind, dass in allen Orten im Landkreis eine Beglei-
tung möglich ist.  
 
1996 wurde der Verein Esslinger Initiative gegründet, in dem die Arbeitsgruppe 
Palliative Versorgung/Hospiz sehr gute Grundlagen für die Bewusstseinsbildung 
und die Fortbildungsangebote zur palliativen Versorgung Sterbender entwickelte. 
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2001 übernahm der Unterzeichner die Schirmherrschaft für den Runden Tisch 
zur Verbesserung der Palliativversorgung im Landkreis Esslingen. Zusammen 
mit relevanten Entscheidungsträgern und Anbietern im Kreis, zu denen auch die 
Hospizbewegung gehörte, wurde ein Konzept für die Verbesserung der Versor-
gung sterbenskranker Menschen entwickelt.  
 
So entstanden in den Folgejahren die spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung, angedockt am Kreisklinikum Ruit, Palliativstationen, die Fortbildungen für 
Palliativversorgung für Mediziner sowie Pflegeberufe und Palliativverbünde. Un-
ter der Moderation der Esslinger Initiative e.V. wurde zur Vertiefung der Themen 
Arbeitsgruppen gegründet. Eine davon hatte die Planung eines stationären Hos-
pizes zum Inhalt. Verschiedene Konzepte wurden diskutiert und verworfen bis 
ca. 2010 eine Entscheidung für ein stationäres Hospiz getroffen wurde. Dessen 
Trägerschaft wollten im Rahmen der AG Hospiz die evangelische und katholi-
sche Gesamtkirchengemeinde zusammen mit dem Förderverein Hospiz über-
nehmen. Nachdem die katholische Kirche Ende 2012 ihre Mitgliedschaft aufkün-
digte, übernahm die evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen allein die 
Trägerschaft für die Hospizarbeit im ambulanten wie im stationären Bereich und 
wird vom Förderverein unterstützt. 
 
2014 konnte der Bau des stationären Hospizes beendet und im April die Eröff-
nung gefeiert werden. Die Baufinanzierung (ca.2, 7 Millionen €) konnte durch Ei-
genmittel der evangelischen Kirche und eine riesige Spendenbereitschaft der 
Bevölkerung sichergestellt werden. Der Landkreis Esslingen bezuschusste die 
Einrichtung mit 20.000 €. Die Eröffnung fand großen Anklang unter der Bevölke-
rung, während des Eröffnungswochenendes waren schätzungsweise 2000 Inte-
ressierte da.  
 
Das Hospiz integriert ein umgebautes Pfarrhaus mit einem Neubau und liegt im 
Wohngebiet Oberesslingen. Es hat 8 Plätze, die Belegung begann am 
14.4.2014. Einen Platz können Menschen erhalten, die an einer Erkrankung lei-
den die fortschreitend verläuft und nicht heilbar ist, eine palliativmedizinische-/ 
pflegerische Versorgung notwendig ist und vom Patienten erwünscht wird. Men-
schen werden unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem sozialen Status, ihrer Welt-
anschauung, ihrer religiösen Überzeugung und sexuellen Orientierung etc. auf-
genommen. Hospize sind diskriminierungsfreie Räume. 
 
Das Hospiz Esslingen arbeitet nach dem Konzept der Palliative Care, d. h. es 
wird alles getan, damit Menschen am Lebensende eine möglichst komfortable 
Lebensqualität empfinden. Dem liegen die stets neuesten Erkenntnisse der Pal-
liative Care zugrunde. Die Fachkraftquote im Hospiz beträgt 100%, die Pflege-
kräfte sind langjährig erfahrene Krankenschwestern, die zum großen Teil bereits 
auch in Einrichtungen der Palliativversorgung tätig waren. Es sind 16 Pflegekräf-
te im Hospiz tätig, die bis auf die Stationsleitung alle in Teilzeit angestellt sind  
(9,25 Stellen). Dies ist der hohen psychischen Belastung der Pflegenden ge-
schuldet. Ebenfalls angestellt sind zwei Hauswirtschaftskräfte mit zusammen 
1,15 Stellen. Der Tagesbedarfssatz wurde von den GKV in Höhe von 263,00 € 
genehmigt. Die realen Kosten sind deutlich höher, sie sind vom Träger bzw. 
durch Spendengelder zu finanzieren. 
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Nicht alleingelassen werden, weitgehend schmerz- und symptomfrei sein und 
sich mit Menschen über den Sinn des Lebens und Sterbens austauschen kön-
nen werden als grundlegende Bedürfnisse sterbender Menschen und ihrer An-
gehörigen erlebt. In Hospizen wird das Sterben weder beschleunigt noch verzö-
gert. Die Hospizarbeit distanziert sich von jeder Art der aktiven Sterbehilfe oder 
des assistierten Suizids. Selbstbestimmung in Behandlung und Begleitung gehö-
ren zum grundlegenden Verständnis der Hospizarbeit.  
 
Rund um die Uhr ist erfahrenes Pflegepersonal im Einsatz, das eng und bereits 
gut mit den zuständigen HausärztInnen und PalliativmedizinerInnen zusammen-
arbeitet. Die Rolle der Pflege besteht in einer begleitenden, vermittelnden, bera-
tenden, unterstützenden oder auch versorgenden Funktion. Das hauswirtschaft-
liche Personal sorgt für eine gastfreundliche Atmosphäre im Hospiz sowie für al-
le Belange in diesem Arbeitsbereich. Ehrenamtliche aus den Hospizdiensten im 
Landkreis und aus Esslingen unterstützen die Fachkräfte jeweils vormittags und 
nachmittags. Die Mithilfe Ehrenamtlicher ist ein Kerngedanke der Hospizarbeit 
und unverzichtbar für das Ziel, das Sterben wieder mehr in den Mittelpunkt des 
Lebens und damit der Gesellschaft zu rücken. Andere Berufsgruppen wie Physi-
otherapie, Ergotherapie u. a. m. kommen auf Basis ärztlicher Verordnung ins 
Hospiz. 
 
Als Pflegekonzept wurde im Hospiz das Konzept der Bezugspflege gewählt, das 
bedeutet, jeder schwerkranke, sterbende Mensch hat im Hospiz ein bis zwei für 
ihn zuständige Pflegekräfte. Die kontinuierliche Zuständigkeit besteht im Idealfall 
von der Aufnahme ins Hospiz bis zum Tod dieses Menschen. Die Bezugspflege-
kräfte sind dem schwerkranken Menschen, seinen Angehörigen, dem/der Haus-
arzt/-ärztin und allen anderen Mitarbeitenden bekannt. Mit der Übernahme einer 
Bezugspflege ist die volle Verantwortung für den gesamten Pflegeverlauf mit der 
Planung und Durchführung der Pflegemaßnahmen, der ärztlichen Visite und der 
gesamten Dokumentation verbunden. Eine ganzheitliche Betreuung, in der die 
Situation des schwerkranken, sterbenden Menschen und seiner Angehörigen in-
nerhalb seines sozialen Lebenszusammenhanges und unter (Be-) Achtung sei-
ner Biographie betrachtet und respektiert wird, kann so gewährleistet werden.  
Ein wichtiger Aspekt in der Pflegekonzeption ist es, den betroffenen Menschen 
und ihren Angehörigen die Auseinandersetzung mit  ihrer Situation zu ermögli-
chen, ohne diese jedoch zu fordern. Wenn gewünscht, werden dazu Gespräche 
angeboten oder die Unterstützung durch SeelsorgerInnen der jeweiligen Konfes-
sion. Auch die Verabschiedung eines verstorbenen Menschen gehört in die Pfle-
gekonzeption. Eine Abschiedskultur ist ebenso Teil des Selbstverständnisses 
wie eine Kultur der Selbstsorge.  
 
Seit Beginn des stationären Betriebes ist die Nachfrage nach Plätzen hoch. In-
nerhalb der ersten sechs Wochen verstarben sechs Menschen, die alle an einer  
Tumorerkrankung litten und aus dem Landkreis Esslingen kamen.  
 
Frau Kränzle, die Leiterin des Hospizes berichtet von positiven Rückmeldungen 
der Betroffenen und Angehörigen, sie fühlen sich gut aufgehoben und begleitet. 
Auch das Personal ist sehr zufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Die Zusam-
menarbeit zwischen ambulantem und stationärem Bereich funktioniert sehr gut, 
wobei die Befürchtungen besonders der Ehrenamtlichen des ambulanten Be-
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reichs zunächst groß waren, sie könnten in der internen und externen Wahr-
nehmung verlieren. Diese Befürchtungen haben sich nicht bestätigt.  
 
Frau Susanne Kränzle, MAS Palliative Care, Gesamtleitung Hospiz Esslingen 
wird in der Sitzung anwesend sein und ihre Arbeit auch an Beispielen darstellen. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


