
Qualitätsmanagement, 

Versorgungsqualität und 

Aufnahmekriterien in der 

stationären Hospizarbeit  
Inhalt: 

Die Entwicklung im Gesundheitswesen, Kostendruck und gesellschaftliche Veränderungen 

machen auch vor stationären Hospizen nicht Halt. Spätestens mit Inkrafttreten der Rah-

menvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V 2017, in der in §4 Qualitätssicherungs-

maßnahmen gefordert werden, sind auch Hospize aufgefordert ein professionelles Quali-

tätsmanagement (QM) einzuführen. Die drei großen Dachverbände Caritas, Diakonie und 

der Deutscher Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) entwickeln derzeit auf Bundesebene 

ein Qualitätsrahmenhandbuch, das als Grundlage dienen soll. Wie kann es nun gelingen 

einerseits gesetzliche Anforderungen nach einem vielerorts formalistisch anmutenden QM 

zu erfüllen und andererseits einen tatsächlichen Mehrwert daraus für die Einrichtung zu 

gewinnen, ohne in administrativen Vorgängen unter zu gehen? 

2011 haben sich die niedersächsischen Hospize auf den Weg gemacht, um in einem drei-

jährigen Prozess Qualitätsstandards zu entwickeln, die die Qualität stationärer Hospize 

beschreiben, sicherstellen und überprüfbar machen. Dieser Prozess ist seit 2014 durch ein 

akkreditiertes Verfahren zertifiziert und stellt seither das „Gütesiegel für stationäre Hospi-

ze“ dar. 

Dieses Gütesiegel kann bundesweit vergeben werden und ist bisher einmalig im Bereich 

der Hospize in Deutschland. Grundsätzlich ließe es sich auf unterschiedlichste Einrichtun-

gen übertragen und individuell anpassen. 

Um Hospizen und anderen Einrichtungen die Möglichkeit zu geben ein bereits in der Praxis 

befindliches Verfahren kennen zu lernen und sich nicht neu auf den Weg machen zu müs-

sen, möchten der Hospiz- und PalliativVerband Niedersachsen, die Deutschen Gesellschaft 

für Palliativmedizin Landesvertretung Nds./Bremen und der Landesstützpunkt Hospizar-

beit und Palliativversorgung Niedersachsen mit dieser Kooperationsveranstaltung über 

diese Form der Qualitätsarbeit berichten. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der 

praktischen Umsetzung. Nach einem kurzen Überblick über die Struktur und die Philoso-

phie hinter dem Gütesiegel sollen an diesem Tag die Schwerpunkte in den unterschiedli-

chen Teilbereichen des Hospizalltags liegen. Worin liegt der Benefit für die Gäste und Be-

wohner? Worin für die Mitarbeitenden, die Hospizleitung, Geschäftsführung, Ehrenamtli-

che oder Kooperationspartner? Eine zentrale Frage ist jedoch die der Überprüfbarkeit, die 

nicht nur unerwartet, sondern motivierend beantwortet ist. 

Wir laden Sie herzlich ein sich zu informieren, sich anregen zu lassen und in einen Aus-

tausch zu kommen. 

Weitere Informationen über das Gütesiegel bekommen Sie unter: 

https://socialcert-gmbh.de/angebote/guetesiegel-fuer-stationaere-hospize/ 

https://socialcert-gmbh.de/angebote/guetesiegel-fuer-stationaere-hospize/


Wann : 18. Juni 2019, 

  10:30-15:00 Uhr  

  

Wo:   Don Bosco Haus  

  Göttinger Chaussee 147  

  30459 Hannover 

 

Anmeldung:  

Bitte melden Sie sich einzeln persönlich an. 

Nutzen Sie pro Teilnehmer*in dazu bitte das beiliegende Anmeldeformular. 

Anmeldeschluss: 03.06.2019 

  

Teilnahmebeitrag:  

Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird durch das Niedersächsische Ministerium 

für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung  gefördert.  

 

Kontakt: 

Geschäftsstelle   

Landesstützpunkt Hospizarbeit  

und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. 

Fritzenwiese 117 

29221 Celle 

veranstaltungen@hospiz-palliativ-nds.de  

Tel. 05141/21 969 86 

Fax 05141/21 969 88  
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