
HANNOVER. Es geht um ein würdiges Sterben. Um Begleitung in der letzten Lebensphase, um Unterstützung auch in der
Trauerarbeit, schlicht um eine bessere Versorgung Sterbender und deren Angehörige. Da der Hilfebedarf schwerkranker
und sterbender Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch im Verlauf der letzten Lebensphase verändern
kann, ist eine vernetzte Versorgung wichtig, die ein reibungsloses Ineinandergreifen verschiedener Hilfsangebote gewähr-
leistet. Gleich vier etablierte Organisationen schließen sich daher zum Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversor-
gung Niedersachsen zusammen. Gefördert wird der Landesstützpunkt vom Niedersächsischen Sozialministerium.
Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Kirche nahmen im Beisein von Sozialministerin Cornelia Rundt an der heutigen
Gründungsfeier des Landesstützpunktes im Friederikenstift in Hannover teil.

Die Hospizarbeit und Palliativversorgung in Niedersachsen wird seit über 20 Jahren in großen Teilen von engagierten Ehrenamtlichen
getragen. Nachdem die Qualifizierung und Weiterbildung der Ehrenamtlichen in den letzten Jahren für eine nachhaltige Qualitätsof-
fensive gesorgt haben, geht es im nächsten Schritt darum, die vorhandenen Kräfte zu bündeln und Synergien zu knüpfen. Die Lan-
desvertretung Niedersachsen/Bremen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP Ländervertretung), die Niedersächsische
Koordinierungs- und Beratungsstelle für Hospizarbeit und Palliativversorgung (NKBHP) und der Hospiz- und PalliativVerband Nie-
dersachsen e.V. /HPVN, vormals Hospiz LAG Nds., sowie das Betreuungsnetz schwerkranker Kinder UG verzahnen mit dem neuen
Landesstützung ihre Versorgungsangebote.

Ziel ist, vorhandene Standards aufeinander abzustimmen, um noch besser kooperativ tätig werden zu können und das Angebot zu
erweitern. Getragen wird das gemeinsame, institutionalisierte Engagement künftig von dem gleichnamigen Verein, dem „Landes-
stützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. Das Niedersächsische Sozialministerium unterstützt den Lan-
desstützpunkt und hat auch in der Vergangenheit immer wieder Projekte zur nachhaltigen Stärkung des Ehrenamts und Qualifizierung
Ehrenamtlicher in der Hospizarbeiter und Palliativversorgung gefördert

„In unserer Gesellschaft werden Krankheit und Tod zunehmend tabuisiert. Umso wichtiger ist es, diejenigen zu unterstützen, die sich
in der Palliativ- und Hospizarbeit engagieren“, sagt Sozialministerin Cornelia Rundt. Mit der Eröffnung des Landesstützpunkts Hos-
pizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen setze die Landesregierung konsequent ihr Engagement in der Hospiz- und Pallia-
tivarbeit fort, so die Ministerin. Sie betont: „Ehrenamt und Hauptamt sollen sich durch den Landesstützpunkt auf Augenhöhe begegnen
können. Mit dem Landesstützpunkt wollen wir vor allem die Qualifikation und Weiterbildung der Ehrenamtlichen unterstützen, die
Hospizdienste stärken und eine Beratungs- und Informationsstruktur für Einrichtungen und Einzelpersonen etablieren.“ Das Land för-
dert den Stützpunkt in 2016 mit knapp 240.000 Euro, bis 2020 ist eine Förderung in ähnlichem Umfang geplant.
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Die Diskussion über ein würdiges Sterben wird zunehmend über Schmerztherapie und Symptomkontrolle geführt. Parallel dazu
werden Wege zu einer besseren Versorgung Sterbender aufgezeigt. Diesen Aufgaben verpflichtet sich der nationale Chartapro-
zess. Die Charta zu Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland ist auch vom Niedersächsischen Minis-
terium fur̈ Soziales, Gesundheit und Gleichstellung unterzeichnet worden. Mit dem Hospiz und Palliativgesetz (HPG) gibt es einen
politischen Auftrag zur besseren Vernetzung von medizinischer und pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung und
zur Förderung der Kooperationen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern.

„Ziel ist es immer gewesen, eine Vernetzung der in Niedersachsen an der hospizlich und palliativen Versorgung Beteiligten aufzu-
bauen, um damit eine verlässliche und flächendeckende Struktur für die Schwerkranken und ihre Angehörigen zu schaffen. Dies
soll mit dem Landesstützpunkt durch eine dauerhafte Kooperation der Träger sichergestellt werden, was auch die interdisziplinäre
Fort- und Weiterbildung aus einer Hand einschließt“, sagt Ulrich Domdey, Vorsitzender des Landesstützpunktes Hospizarbeit und
Palliativversorgung Niedersachsen e.V. i. Gr.

Um die strukturellen Herausforderungen einer noch stärkeren Vernetzung und der ausreichenden Gewinnung von Ehrenamtlichen
verlässlich zu bewältigen, bedarf es einer Stärkung der Hospizdienste. Fur̈ die nachhaltige Weiterentwicklung der Qualität und der
Vernetzung in der Hospiz- und Palliativversorgung unter besonderer Beruc̈ksichtigung des Ehrenamtes ist auch der Aufbau eines
Beratungsangebotes fur̈ Einrichtungen und Einzelpersonen erforderlich, die im Hospiz- und Palliativbereich tätig sind, um eine Zu-
sammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen auf Augenhöhe zu gewährleisten

Diese Aufgaben gewährleistet der Landesstuẗzpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung als zentrale Einrichtung mit Sitz in Celle
künftig landesweit. Im ersten Schritt geht die Niedersächsische Koordinierungs- und Beratungsstelle für Hospizarbeit und Palliativ-
versorgung (NKBHP) als Mitinitator des Netzwerks in dem Landesstützpunkt auf. Prof. Dr. Winfried Hardinghaus, langjähriger Leiter
der NKBHP, wurde im Rahmen der Gründungsfeier verabschiedet.
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