Vorwort
Wenn für alte alleinstehende Menschen ein Krankenhausaufenthalt ansteht,
wird dies oftmals zu einer Belastungsprobe, wenn nicht gar zu einer Grenzerfahrung. Es gilt, den eingespielten Alltag mit seiner sicheren Routine zu
verlassen und sich auf neues, unbekanntes Terrain zu begeben. Zweifel in
Bezug auf die Entwicklung der eigenen Erkrankung, den Erfolg der Behandlung und das Zurechtfinden in fremder Umgebung verunsichern. Angst
vor bevorstehenden Schmerzen und schlechten Nachrichten und dem Leben
„danach“ beunruhigen zusätzlich. Jeder von uns kann sich in eine solche
Situation hineinversetzen und nachempfinden, dass der Wunsch entsteht, in
solchen Übergangssituationen nicht allein zu sein.
Patientenbegleitung kann hier Beistand leisten – dies ist das Ergebnis des
Modellprojektes, das von 2012 –2015 in NRW durchgeführt und wissenschaftlich evaluiert wurde. Es zeigt sich, dass vor allem alleinstehende Personen von Patientenbegleitung profitieren, speziell im Hinblick auf eine
emotionale Beruhigung, die bessere Bewältigung von Krankenhaussituationen und Arztbesuchen und die Stabilisierung ihrer Lebenssituation in
der eigenen Häuslichkeit. An insgesamt 11 Standorten in NRW wurde im
o.g. Zeitraum die Idee, dass Freiwillige sich auf Patientenbegleitung vorbereiten und dann für Begleitungen zur Verfügung stehen, auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt – je nach der speziellen Bedarfslage vor Ort,
den Interessen und Kompetenzen der Freiwilligen, dem Selbstverständnis
des Trägers, bei dem sich eine solche Initiative ansiedelt. Es wird deutlich:
Patientenbegleitung folgt zwar einer Grundidee, kann aber viele unterschiedliche Gesichter haben.
In dem hier vorgelegten Handbuch bringen die Akteure des Projektes – die
Freiwilligen selbst ebenso wie die Träger, die Projektleitung als auch die
Projekt-InitiatorInnen der Standorte – ihre Erfahrungen zur Sprache.
Die Begleitforschung der Forschungsgesellschaft für Gerontologie (FfG)
steuert die Forschungsergebnisse bei. Die reflektierten und bewusst allgemeinverständlich formulierten ersten Erfahrungen mit „Patientenbegleitung“ wollen Trägern, Projekt-Initiatoren und Freiwilligen die Möglichkeit
geben, sich über die hier gesammelten Erfahrungen zu informieren. Sie wollen Mut machen, Patientenbegleitung auch im eigenen Quartier oder in der
eigenen Nachbarschaft anzusiedeln und mit der beigelegten CD praktische
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Vorlagen liefern. Sie wollen zeigen, welcher Wert darin liegt, einander in
schwierigen Übergangssituationen beizustehen und so der Gesellschaft des
langen Lebens ein menschenfreundliches Gesicht zu geben.
Unser Dank gilt den Förderern des Projektes, der Stiftung Wohlfahrtspflege
NRW und dem Generali Zukunftsfonds – und allen beteiligten Projektakteuren, die sich für Patienten in Übergangssituationen einsetzen.
Besonderer Dank gilt der Projekt-Koordinatorin Gunde Hay sowie den
Projektverantwortlichen an den Standorten: Ayfer Aytekin und Susanne
Biallas (DRK Borken), Karin Bockstette und Ewald Piepel (Jugend- und Familiendienst e.V. Rheine), Britta Pitsch, Hans Brandt, Regine Vollmer und
Sabine Wanner (Caritas Zentrum Köln Ehrenfeld), Sina Buhrmester und
Gabriele Dornhaus (Stadt Hilden), Claudia Lamsfuß und Mabel Diaz (Bonner Verein Pflege- und Gesundheitsberufe), Gudrun Müller und Karin Gerbig (AWO Münsterland Recklinghausen), Jasmin Kuhlmey, Gerd Hasse und
Klaus Groll (+) (Nachbarschaftsberatung Schermbeck), Kerstin Lohmann
(Der Paritätische Hagen) und Karla Fehlert (FAN Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe e.V Ennepe-Ruhr Kreis), Katrin Engels und Andrea Stromenger (Gute Hoffnung Oberhausen), Maria Hordan Neuhausen und
Vanessa Thienenkamp (Ökumenische Altentagesstätte Eicken, Mönchengladbach).

Prof. Dr. Elisabeth Bubolz-Lutz
Direktorin Forschungsinstitut Geragogik, Düsseldorf und Projektleiterin
„Patientenbegleitung“

Anmerkungen:
Wenn im folgenden Text von Patientenbegleitern und Projekt-Initiatoren die Rede ist, also die
männliche Form benutzt wird, so dient dies der Vereinfachung – stets sind beide Geschlechter gemeint. – Das Handbuch enthält Textbausteine, die zur Erleichterung der Handhabung
an verschiedenen Stellen, also zuweilen zweimal erscheinen. Das macht es möglich, dort in
den Text einzusteigen, wo gerade Wissens- und Handlungsbedarf besteht. Auf die Materialien
in beiliegender CD wird jeweils verwiesen.

10

Einführung:
Besondere Herausforderungen
für hochaltrige alleinstehende
Menschen im Krankheitsfall
Knapp zwei Millionen Menschen über 80 Jahre leben in Deutschland allein.
Laut Auskunft des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) hat jeder
vierte alte Mensch nur noch einmal im Monat Besuch von Freunden und
Bekannten. Eine nicht zu unterschätzende Dunkelziffer von Senioren ohne
jeden Kontakt zu anderen Menschen kommt hinzu. Da die Gruppe der 80bis 85-Jährigen wächst, wird sich die Situation in den nächsten Jahren ziemlich sicher verschärfen, besonders in Städten, aber zunehmend auch auf
dem Land. Stellen sich bei diesen zurückgezogenen alten Menschen gesundheitliche Probleme ein, wird die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems erforderlich, zeigen sich für die Einzelnen oft unüberwindliche
Hürden. Diese „übriggebliebenen“ und in unserer Gesellschaft „alleingelassenen“ Personen benötigen Kontakt, Ermutigung, Begleitung und konkrete Hilfe, um diese Herausforderungen zu bestehen.

Krankheit als existentielle Belastung
Kranksein bedeutet für jeden Menschen eine Ausnahmesituation, die – je
nach Schweregrad und Umständen – für den Betroffenen zu einer physischen und psychischen Belastungsprobe werden kann. Ist der Allgemeinzustand soweit beeinträchtigt, dass ein Aufenthalt in einer stationären
Einrichtung oder ein ambulanter Eingriff notwendig werden, kann das
Leben schnell „aus den Fugen geraten“. Alltägliche Abläufe können nicht
mehr wie gewohnt stattfinden, sondern müssen neu gestaltet oder organisiert werden. Flexibilität, schnelles Umdenken und Improvisieren sind dazu
gefragt, der Zugriff auf Hilfestellungen und externe Unterstützungssysteme
kann notwendig werden. Sind Unterstützungssysteme im familialen und
nachbarschaftlichen Umfeld oder im Freundeskreis des Patienten vorhan-
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den, kann von einem funktionierenden sozialen Netz gesprochen werden,
das zumindest kurzzeitig vorübergehende Hilfe anbieten kann.
Leider verfügt aber nicht jeder Mensch über ein solches soziales Netz. Unsere Lebensumstände haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert: Berufliche Mobilität ist gefragt, was zur Folge hat, dass die erwachsenen
Kinder nicht mehr lebenslang in der Nähe der Eltern oder Großeltern wohnen. Zudem gibt es über die Kernfamilie hinaus oftmals nur wenige Bezugspersonen, die sich im Notfall gegenseitig zur Seite stehen und deren
berufliche Verpflichtungen dies auch möglich machen könnten. Besonders
betroffen von Vereinzelung sind vor allem ältere Menschen, die alleinlebend sich selbst versorgen und dann auch im Notfall sich selbst überlassen
sind. Singularisierung trifft vor allem Frauen, deren Lebenserwartung statistisch höher ist und auch in Zukunft höher sein wird als die der Männer.

Was tun, wenn das soziale Netz fehlt
Viele alte Menschen haben sich mit ihrem Alleinleben arrangiert und ziehen
dabei ihr häusliches Umfeld einer Heimunterbringung oder Betreutem Wohnen vor – vor allem, wenn sie schon seit vielen Jahren eigenständig leben.
Solange nichts Außergewöhnliches passiert, wird der langjährig gelebte Alltag gut bewältigt und verläuft routiniert, seine klare Struktur vermittelt
Überblick und Sicherheit. Was aber geschieht mit einem alten, alleinlebenden Menschen, der vielleicht bewegungseingeschränkt oder sehbeeinträchtigt ist und aufgrund einer akuten Krankheitssituation zur Diagnostik oder
Therapie plötzlich ins Krankenhaus muss? Wie kommt dieser Mensch mit
einer derartigen Zäsur zurecht? Eine empirische Untersuchung (vgl. Wattad
2008) ist dieser Frage nachgegangen. Beschrieben wird hier, dass der stationäre Aufenthalt die alten Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung
reißt: „Eine große Verunsicherung ist die Folge, besonders bei spontanen
Noteinweisungen“ (S. 8). Entsprechende Folgen konnten belegt werden:
„Die oftmals plötzliche Krankenhauseinweisung verunsichert den alten
Menschen nicht nur, sie löst auch viele diffuse Ängste aus, die einerseits
sehr pragmatische, andererseits aber auch abstrakte und spirituelle Sorgen
widerspiegeln: Die Ungewissheit der nachstationären Versorgung, die Auseinandersetzung mit eventueller Umsiedlung in ein Heim, die Angst vor
Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit bis hin zum Reflektieren der eigenen
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Endlichkeit, d.h. das Näherrücken des Todes, sind große belastende Themen der betagten Patienten“ (S. 9). Die Spannbreite unterschiedlicher Belastungen ist groß. Sie reicht von Ängsten und Verunsicherungen beim alten
Menschen im Zusammenhang mit dem Krankenhausaufenthalt über große,
existentielle Sorgen und spirituelle Fragen bezüglich der eigenen Endlichkeit
und der Angst, ein Pflegefall zu werden bis hin zu ganz praktischen Herausforderungen der Alltagsgestaltung.

Patientenbegleitung als niedrigschwelliges Angebot für ältere
Menschen mit passgenauem Unterstützungsbedarf
Unser Gesundheits- und Sozialsystem bietet zahlreiche Angebote für
kranke, alte und hilfsbedürftige Menschen. Sowohl für wirtschaftliche Notlagen als auch für soziale und krankheitsbedingte Ausnahmesituationen
gibt es Ansprechpartner bei den Ämtern und Einrichtungen des Gesundheitswesens, den Kommunen, den Kirchen und Wohlfahrtsverbänden, den
ambulanten Versorgern und Dienstleistern. Jedoch werden diese Anlaufstellen meist mit bürokratischen Hürden verknüpft und dann von Personen nicht genutzt, die hoffen, nur ganz kurzfristig nach dem
Krankenhausaufenthalt – wenn überhaupt – Hilfe zu benötigen. Hier sind
weniger Ämter gefragt als vielmehr psychischer Beistand: stehen doch Verunsicherungen, Ängste und offene Fragen aufgrund der veränderten Lebenssituation und der Plötzlichkeit des Ereignisses im Vordergrund. Neben
gepacktem Koffer für den Aufenthalt sind vor allem der Wunsch nach Anteilnahme und Vermittlung von Sicherheit gefragt und die Hoffnung, jemanden an seiner Seite zu haben in einer als Überforderung erlebten
Situation.

Das Entlassmanagement im Krankenhaus sorgt vor, aber hilft oft
nicht
Die Institution Krankenhaus hat als Dienstleistungsanbieter im Sektor des
Gesundheitswesens nicht nur den Auftrag, den kranken, leidenden und hilfesuchenden Menschen Diagnostik, Therapie und Pflege zum Zwecke der
medizinischen Rehabilitation oder der angemessenen palliativen Begleitung
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bei unheilbarer Erkrankung anzubieten. Darüber hinaus hat es auch für
einen gelungenen Übergang vom stationären Aufenthalt zum häuslichen
Umfeld zu sorgen. Diesem Auftrag versuchen die Krankenhäuser nachzukommen, indem sie spezielle Organisationseinheiten oder Stabsstellen wie
das „Case Management“ (Fallmanagement) eingerichtet haben. Die Mitarbeiter des Case Management werden in Kooperation mit dem Sozialdienst des Krankenhauses und dem zuständigen Pflegepersonal aktiv, um
den Übergang in die Häuslichkeit des Patienten zu erleichtern. Im Rahmen
des Versorgungsmanagements obliegt den Krankenhäusern die Aufgabe,
einen nahtlosen Übergang von der Krankenhausbehandlung in die ambulante Versorgung, zur Rehabilitation oder Pflege einzurichten. Insofern ist
das Entlassmanagement (auch Überleitungsmanagement genannt) Teil des
Anspruchs auf Krankenhausbehandlung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz
§ 39, Abs. 1, Satz 4 – 6 SGB V) (vgl. Bundesministerium für Gesundheit,
01.06.2015). In der Realität kann ein solcher Anspruch von vielen Krankenhäusern nicht eingehalten werden. Aus einer Untersuchung der Universität Witten-Herdecke geht hervor, dass sich z.B. rund 90 Prozent der
Patienten bei der Entlassung positiv über die Akutschmerztherapie äußerten. Zwei Wochen danach waren es nur noch etwa 60 Prozent (zitiert aus
Fricke, 2015, S. 1). In einer Pressemeldung vom 30.03.2015 wird der Vorsitzende des Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt bei einer Diskussionsveranstaltung des IKK-Bundesverbands in Berlin zitiert – dieser konstatiert,
dass bei der Entlassung von Patienten aus dem Krankenhaus „…häufig
blinde Flecken der Versorgung“ entstünden: „Es gibt große Defizite. Die
Kommunikationsbrüche sind unübersehbar” (Fricke 2015, S. 1).
Inhalte des Entlassmanagements sind beispielsweise die Mitgabe der notwendigen Medikamente bis zum nächsten Werktag oder die Aushändigung
eines Transportscheins für den Heimweg – was allerdings aus Unklarheit
über die Kostenübernahme nicht immer reibungslos verläuft. Das Überleitungsmanagement bearbeitet den klinikrelevanten Prozess von der Aufnahme bis zur Entlassung, leitet bei Bedarf Heimunterbringungen oder
Anschlussheilbehandlungen ein bzw. leitet über an andere ambulante oder
stationäre Nachversorger (vgl. dazu: Entlassmanagement im Krankenhaus;
Abschlussbericht der DKI-Krankenhausbefragung im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG; Erhebungszeitraum Mai-August
2013). Wie hier zu erkennen ist, geht es zumeist um die Patienten, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung oder anderer Faktoren eine Weiterleitung an das professionelle Versorgungssystem benötigen.
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Was aber geschieht mit den Patienten, die vorrangig psychosoziale Bedarfe
haben und nur vorübergehende praktische Unterstützung benötigen, um in
ihrem eigenen zu Hause wieder schnell zurechtkommen zu können? Bei
ihnen geht es häufig um profane, alltägliche Versorgungsengpässe, die innerhalb kurzer Zeit wieder behoben werden könnten durch Begleitung und
Hilfe eines kompetenten Menschen. Im Überleitungsmanagement geht es
aber nicht um das Füllen des Kühlschranks, das dem alten Menschen vielleicht Kopfzerbrechen bereitet, oder das Zurechtfinden mit einer Augenklappe am Tag nach der Augenoperation im eigenen Wohnumfeld.
Die eigentliche, normale Alltagsituation zuhause liegt nicht im Bearbeitungsbereich des Krankenhauses. An wen kann sich der Patient aber dann
wenden, wenn ihn genau diese Alltagsbewältigung ängstigt und Schwierigkeiten bereitet? Wenn er sich aufgrund der veränderten Umstände kurzzeitig überfordert fühlt, ohne dabei ein „Fall“ zu sein, der professionelle
Leistungen beziehen kann oder muss.

Begleitung für Patienten an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus, dem ambulanten System und den nachbarschaftlichen Unterstützungsnetzwerken
Genau an diesem Schnittpunkt setzt Patientenbegleitung an. Durch die Zusammenarbeit der professionellen Träger mit bürgerschaftlich engagierten
Menschen aus der Nachbarschaft wird es möglich, eine Begleitung schnell
und unbürokratisch zu organisieren. Die ausgebildeten, ehrenamtlich tätigen Patientenbegleiter bieten Gespräche an, schenken Gehör, spenden Trost
und geben kleine praktische Hilfestellungen – immer nur soweit, wie der Patient dies wünscht, denn seine Selbstbestimmung gilt als Leitlinie. Darüber
hinaus sind Kenntnisse über die professionellen Netzwerke im Umfeld des
Patienten notwendig, um ihm eine längerfristige Perspektive zu ermöglichen, denn Patientenbegleitung ist als kurzfristige Übergangsbegleitung angelegt. Dabei verfolgt sie auch das Ziel, einer vorschnellen Heimeinweisung
vorbeugen zu können, die leicht aus dem akuten Krankheitsgeschehen und
den sozialen Missständen im Wohnumfeld des Patienten heraus entstehen
kann.

15

Einführung

Damit ist klar: Patientenbegleitung versteht sich nicht als Konkurrenz zu
professionellen Einrichtungen wie Krankenhäusern und ambulanten Diensten. Das Gegenteil ist der Fall: Bewusst wird das Netz der vorhandenen
Angebote vorgestellt, zur Nutzung wird ermutigt. Freiwillige Patientenbegleiter informieren über entsprechende Möglichkeiten und sind vermittelnd
tätig. Patientenbegleitung ist aber auch kein Teil des Entlassmanagements
im Krankenhauswesen – wie es z.B. die sog. professionellen „Pflegetrainer“
sind, die auf Wunsch des Patienten bis zu 6 Wochen nach der Krankenhausentlassung und zugehend persönliche Hilfe für eine Pflege in der eigenen Häuslichkeit anbieten (1.000 Pflegetrainer sind in der BRD erfolgreich
im Einsatz – siehe dazu www.uni-bielefeld.de). Vielmehr versteht sich Patientenbegleitung als ein unabhängiges Angebot im Kontext von freiwilligem und bürgerschaftlichem Engagement im kommunalen Raum mit der
Intention, alten Menschen sowohl bei den sensiblen Übergängen vom häuslichen Umfeld in eine stationäre Einrichtung, bei der Rückkehr aus dem
Krankenhaus als auch bei notwendigen ambulanten Eingriffen zu Seite zu
stehen.

Freiwilliges Engagement Älterer – Ressource und persönliche Entwicklungschance zugleich
Freiwilliges Engagement als Unterstützungsangebot bei schwierigen Übergangssituationen im Gesundheitswesen kann – hier in seiner Funktion als
Bindeglied zwischen dem Gesundheitssystem und der Lebenswelt – in verschiedener Hinsicht entwicklungsförderlich wirken. Es soll sowohl eine
Stärkung der Nutzer als auch eine Stärkung der Engagierten selbst bewirken. Erst wenn beide Aspekte zum Tragen kommen kann es auf lange Sicht
seine Wirkkraft entfalten.
In der zweiten Lebenshälfte gewinnt das Engagement für hilfs- und unterstützungsbedürftige Personen besondere Attraktivität. Gründe dafür liegen
nicht nur in der Tatsache, dass hierzu Notwendigkeit besteht. Auch dadurch, dass das Engagement einer immer größer werdenden Gruppe von Älteren möglich wird – durch gesündere Lebensweise und den medizinischen
Fortschritt verfügen viele über gute Gesundheit und Unternehmungsgeist –
ist es für diejenigen anziehend, die in der nachberuflichen Phase (oder in
Vorbereitung auf sie) eine sinnerfüllte Tätigkeit suchen (vgl. Backes &
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Höltge 2008). Engagementbereit sind aber nicht nur die „jungen Alten“,
sondern auch die Hochaltrigen. In der Generali Hochaltrigenstudie 2014
geben drei von vier Hochaltrigen (76 Prozent) beispielsweise an, Freude
und Erfüllung in tiefgehenden Begegnungen mit anderen Menschen zu finden. 44 Prozent sind davon überzeugt, dass ihre Lebenserfahrung eine Hilfe
für nachfolgende Generationen bedeuten kann. 66 Prozent konstatieren,
dass sie Freude und Erfüllung im Engagement für andere Menschen finden
(Generali Hochaltrigenstudie 2014, S. 6). Viele Hochaltrige beklagen, dass
ihre Kompetenzen nicht gewürdigt und abgefragt werden.
Ein Vergleich der Ergebnisse von zwei Freiwilligensurveys aus den Jahren
1991 und 2004 weist eine Zunahme des Wunsches nach Selbstbestimmung
der Freiwilligen nach, ebenso ein bei den Älteren gestiegenes politische Interesse, an gesellschaftlich wichtigen Entscheidungen mitzuwirken und das
öffentliche Leben mitzugestalten. Mit diesen Entwicklungen rechtfertigt
sich die Einführung des Begriffs „bürgerschaftlichen Engagement“. Dieser
steht speziell für die Intention, an Prozessen der Gestaltung von Lebensräumen aktiv mitzuwirken.
In der wissenschaftlichen Diskussion finden sich die beiden oben genannten Aspekte wieder: Backes und Höltge konstatieren, in der ersten Position
werde das Engagement als „öffentlich-gesellschaftlich zu nutzende Ressource“ betrachtet. Ein Beispiel für diese Art des Umgangs mit dem Engagement sei der Einsatz der Freiwilligen im Bereich der Pflege, um nicht
ausreichende Betreuungsmöglichkeiten auszugleichen. Die zweite Position
hebe sich von der ersten insofern ab, als dass das Engagement als eigene
sinnvolle Handlungsperspektive betrachtet werde. Diese zweite Position
wird auch hier vertreten: Engagement beruht auf Freiwilligkeit, verfolgt
keine Absicht der Erzielung von Gewinn, wird vornehmlich von Gruppierungen getragen und soll im Gesundheitssystem keine Lückenbüßerfunktion einnehmen. Gegenseitige Hilfen in guter Nachbarschaft – auch im Falle
von Erkrankungen – werden hier nicht unter den Begriff des freiwilligen
Engagements gefasst, sondern dem „primären System“ zugeordnet, das den
engsten Kreis von Bezugspersonen meint (vgl. dazu ausführlich BubolzLutz & Schramek, 2015).
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Begriffliche Einordnung: Freiwilliges Engagement im Pflege-Mix
Im Kontext der Debatte um das freiwillige Engagement im Pflege-Mix finden sich unterschiedliche Begrifflichkeiten, die im Vorfeld einer Klärung
bedürfen. Unterschieden wird zunächst zwischen den Begriffen „altes
Ehrenamt“ und „neues Ehrenamt“, um die Unterscheidung (altes Ehrenamt) und die Nähe (neues Ehrenamt) zum „Bürgerschaftlichen Engagement“ deutlich zu machen (vgl. Backes & Höltge 2008, S. 280, vgl. auch
Gensicke 2006). Das alte Ehrenamt zeichne sich vor allem durch einen formellen und traditionellen Organisationscharakter aus (Kirche, Sport, Kulturvereine u. ä.). Es sei auf Dauerhaftigkeit eingestellt, an das eigene soziale
Milieu gebunden und Aufwandsentschädigungen seien hier verbreitet.
Folglich setze das alte Ehrenamt eine Wertvorstellung wie zum Beispiel
Nächstenliebe oder Klassensolidarität voraus. Der Begriff „Bürgerschaftliches Engagement“ werde fälschlicher Weise häufig mit den Begriffen
„Freiwilligenarbeit“ und „Ehrenamtliches Engagement“ synonym verwendet. Unter Bezugnahme auf ihre sozialpolitischen und historischen
Kontextualisierungen seien vor allem die Begriffe „Ehrenamt“ und „Bürgerschaftliches Engagement“ eindeutig zu trennen. Das Ehrenamt als
Begrifflichkeit hebe sich durch seinen historisch „ältesten“ und „traditionelleren“ Gebrauch vom Verständnis des „Bürgerschaftlichen Engagements“ deutlich ab. Die Bezeichnung „Bürgerschaftliches Engagement“
(Enquete-Kommission 2002) sei gekennzeichnet durch eine eher non-formale Struktur. Es sei meist nicht dauerhaft und nicht ausschließlich an eine
Organisation gebunden. Es handele sich hier eher um einen „informellen
Aufbau sozialer Netzwerke“ – die Entscheidungsfreiheit der Engagierten
und die Unabhängigkeit von sozialen Milieus seien wichtige Kennzeichen.
Dieses „neue Ehrenamt“ habe oftmals einen „Projektcharakter“ und sei
damit zeitlich begrenzt. Damit einher gehe eine hohe Erwartung an Inhalte
und der Wunsch der Freiwilligen Fähigkeiten zu erwerben, die ein „selbstbestimmtes Alter“ fördern. Der Begriff des „Bürgerschaftlichen Engagements“ meint jedoch noch mehr: Er enthält den besonderen Zusatz, dass die
freiwillig Engagierten in ihrer Eigenschaft als „Bürger“ handeln: „Bürgerschaftliches Engagement wird von der Enquete-Kommission charakterisiert
als: freiwillig, nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet, gemeinwohlorientiert, öffentlich bzw. im öffentlichen Raum stattfindend und wird in der
Regel gemeinschaftlich/ kooperativ ausgeübt. Nicht zuletzt ist ein Engagement ,bürgerlich‘, wenn die Agierenden in ihrer Eigenschaft als Bürgerinnen und Bürger handeln (vgl. Backes & Höltge 2008, S. 282).“ Von den
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Autorinnen wird die Verwendung des Begriffs „Freiwilliges Engagement“
als übergeordnetem Begriff vorgeschlagen – diese Begrifflichkeit spiegele
die „Vielfalt ‘alter’ und ‘neuer’ Formen des Ehrenamts wider“ (vgl. ebd., S.
282). Im Folgenden werden die Begriffe „ehrenamtlich“, „bürgerschaftlich“ und „freiwillig“ synonym verwendet: Das Engagement der Patientenbegleiter versteht sich jedoch eindeutig nicht im Sinne des „alten
Ehrenamtes“.
Das freiwillige Engagement der Patientenbegleiter wird als eine wichtige
Facette im Pflege-Mix angesehen: Neben dem privaten System und der berufsmäßig ausgeübten Behandlung und Pflege erfährt das „zivilgesellschaftliche Element“ zunehmend Aufwertung (auch z.B. durch die Neuerungen
des Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2015). „Pflege“ ist in diesem Kontext nicht enggefasst im Sinne der professionellen Pflege zu verstehen. Vielmehr wird ein Verständnis zugrunde gelegt, das dem Begriff „Care“ (engl.)
entspricht. „Care“ schließt ein umfassendes Konzept der Sorge für andere
Menschen in verschiedenen Lebensphasen (Kindheit und Alter) wie auch
in Lebenssituationen wie zum Beispiel eines Lebens mit Behinderung ein. Es
bezieht sich auf den lebensweltlichen Bereich, der sich aus zwischenmenschlichen Abhängigkeiten – also dem Geben und Nehmen – ergibt.

Entwicklungen des freiwilligen Engagements im Care-Sektor
Die Datenlage über Bürgerschaftliches Engagement im Care-Sektor ist aufgrund der Vielfalt und Unübersichtlichkeit des freiwilligen Engagements
eingeschränkt. Aus dem Generali-Engagementatlas 2009 ist zu entnehmen,
dass sich ältere Engagierte (55+) im Gegensatz zu jüngeren Engagierten
(unter 30) eher an den Feldern „Sozialer Bereich, Gesundheit und Pflege“
interessiert zeigen (13% jüngere/ 25,4% ältere). Die Gruppe der 46- bis 65Jährigen zeigt sich als aktivste Gruppe (50%) im Gegensatz zu den 31- bis
45-Jährigen (41%).
Der Bedarf von Engagement im Care-Sektor lässt sich anhand einer angenommenen Scherenentwicklung einschätzen: Bis zum Jahr 2050 wird wohl
einem sinkenden Pflegepotential eine fast doppelt so hohe Anzahl von Hilfsund pflegebedürftigen Personen gegenüberstehen (vgl. Klie et. al. 2009, S.
24). Die Notwendigkeit einer systematischen Strukturentwicklung für frei-
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williges Engagement in diesem Bereich wird im Generali Engagementatlas
2015 eindrücklich belegt. Nur wenige der bundesweit mehr als 3.400 Anlaufstellen für Bürgerengagement arbeiten auf einer gesicherten finanziellen
Grundlage. Sie leisten oft Erstaunliches – jedoch unter schwierigen Bedingungen – so Dietmar Meister, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland Holding, im Editorial der Studie.
Das vom 1. Juli 2012 – 30. Juni 2015 durchgeführte Projekt „Patientenbegleitung“ versteht sich auf dem hier skizzierten Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen
 als Beitrag zur Unterstützung alleinstehender Hochaltriger in schwierigen Übergängen des Gesundheitswesens,
 als Beispiel für die Entwicklung einer bedürfnisorientierten Form freiwilligen Engagements im Care-Sektor und
 als Impuls zu Strukturentwicklungen für freiwilliges Engagement – vor
Ort und auf Landesebene.
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1 Patientenbegleitung – ein Bau-

stein zu lebendiger Nachbarschaft
und Unterstützung im Quartier

1.1

Die Leitidee: Freiwillige begleiten Alleinstehende bei
Übergängen rund ums Krankenhaus

Alte, alleinstehende Menschen sind in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen und an Institutionen ausgerichteten Lebens benachteiligt. Ihre
Teilhabe wird zum einen häufig erschwert durch körperliche und seelische
Beeinträchtigungen, nicht zuletzt aber oftmals durch nicht ausreichende
Zugangsbedingungen zu jenen Institutionen. Diese orientieren sich meist
mehr an deren eigenen Vorgaben als an den Bedürfnissen und Bedarfen der
alten Menschen. Auch im Gesundheits- und Sozialwesen ist diese Tendenz
leider vielfach festzustellen, obwohl besonders dieser Bereich zielgruppenorientiert gute Hilfs- und Unterstützungsangebote bieten möchte.
Erkrankt der alte, alleinstehende Mensch und muss ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen oder steht sogar ein Krankenhausaufenthalt bevor, stellt
ihn das häufig vor organisatorische Probleme und wirft viele Fragen auf:
 Wie komme ich zum Arzt und wieder zurück?
 Wie komme ich nach der Behandlung wieder zurecht in meinem häuslichen Umfeld?
 Wer kümmert sich in meiner Abwesenheit um meine Katze?
 Wer gießt die Blumen?
 Wer bringt mir saubere Kleidung?
 Wie bekomme ich meine Medikamente?
Diese und viele weitere Fragen stellen sich viele Betroffene, bis hin zur großen Sorge, ob ein Leben im gewohnten häuslichen Umfeld überhaupt noch
möglich ist oder ein Umzug ins Altenheim unerlässlich werden wird.
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Aus dieser Bedarfsfeststellung ist die Idee des Projektes „Patientenbegleitung“ entstanden: Alte, alleinstehende Menschen benötigen ein verbindendes, verknüpfendes Element, das die durchaus zahlreich vorhandenen, aber
unterschiedlich ausgerichteten Angebote innerhalb des Gemeinwesens sinnvoll miteinander vernetzt, deren Zugang dadurch vereinfacht und dem alten
Menschen somit zum Erhalt der größtmöglichen Selbst- und Eigenständigkeit verhilft. Dabei sieht sich Patientenbegleitung als vermittelnde Instanz,
die sich ausschließlich an den Bedürfnissen und Wünschen des Patienten
orientiert und gezielt für die Übergangssituationen von Zuhause in den stationären Aufenthalt oder den Arztbesuch und wieder zurück zuständig ist.
Sie ist nicht auf Langzeitbegleitung ausgerichtet, sondern versucht gezielt,
die vorhandenen Strukturen in der Nachbarschaft, Gemeinde usw. zu nutzen und zu fördern.
Angebote zur Wohnberatung, Pflegeberatung, Gesundheitsberatung, und
auch für soziale Kontakte sind vorhanden, oftmals weiß der alte Mensch
nur nichts von deren Existenz beziehungsweise weiß diese nicht aufzusuchen. Auch Scheu und Zurückhaltung im Aufsuchen von Einrichtungen
spielen dabei nicht selten eine Rolle. Ein Patientenbegleiter steht an der Seite
des Patienten, begleitet ihn durch die schwierige Übergangszeit, ist Ansprechpartner und vermittelt auf Wunsch anschließende Unterstützungsangebote.
„Patientenbegleitung“ berücksichtigt aber nicht nur die Gruppe der hochaltrigen, unterstützungsbedürftigen Patienten. Das Profil stellt auch die
Gruppe derer in den Mittelpunkt, die sich für diese Tätigkeit der Begleitung entscheiden: Freiwillig engagierte Personen, die sich für dieses Engagement interessieren – aus unterschiedlichster Motivation heraus.
Struktur, Inhalt und Methoden des Projektes setzen Lernprozesse in Gang,
die es den Freiwilligen ermöglichen, sich mit dem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen, um somit ebenso an der eigenen Selbstbestimmtheit im
Alter zu arbeiten wie die Patienten, die sie begleiten.
Von Patientenbegleitung sollen daher vor allem zwei Zielgruppen profitieren:
 die Patienten: Durch die Unterstützung bei praktischen Fragen von ehrenamtlich tätigen Begleitern, die an ihrer Seite stehen und sich in den
Institutionen des Gesundheitssystems im Nahraum auskennen, soll sich
ihre Lebensqualität verbessern.
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 die freiwillig Engagierten: Das Engagement soll ihnen nicht nur Freude
und Erfüllung geben, sondern neue reflexive Prozesse in Gang setzen
und Kompetenzentwicklung ermöglichen.
Aber auch Krankenhäuser, Pflegedienste, niedergelassene Ärzte und Einrichtungen des Sozialwesens erleben durch die vielfältigen Vernetzungsmaßnahmen der Patientenbegleiter einen Mehrwert.

1.2

Das besondere Profil von Patientenbegleitung: Übergänge
begleiten und Alleinstehenden zur Seite stehen

Das Profil von Patientenbegleitung durch Freiwillige umfasst sechs zentrale
Merkmale:
Die freiwilligen Patientenbegleiter
1. verstehen die Herausforderungen der Übergänge und die Logik der verschiedenen Systeme (Häuslichkeit, Krankenhaus und Hilfenetzwerk im
Quartier),
2. verabreden sich mit den Personen, die Hilfe und Unterstützung bei den
Übergängen anfragen,
3. erkunden die Bedürfnisse und Bedarfslagen der Patienten,
4. begleiten durch Gespräche, Beistand in schwierigen Situationen, geben
Trost und konkrete Hilfestellungen beim „Ankommen zu Hause“,
5. führen in die Hilfsnetzwerke im Wohnumfeld ein und helfen bei der
Kontaktaufnahme,
6. arbeiten im Quartier mit und vernetzen sich mit anderen Initiativen vor
Ort.
Im Projektantrag wurde zunächst die Vorstellung vertreten, dass ein Patient
durch den gesamten Krankenhausprozess begleitet wird, also von Beginn an
(siehe Abb. 1).
Dies hat sich in der Praxis jedoch nicht realisieren lassen. Entsprechend
haben die Patientenbegleiter des Pilotprojektes in Bochum das Modell umgestellt. Fußend auf der Erfahrung, dass die Anfragen aus jeder möglichen
Lebenssituation kamen, erhielt das Konzept nun einen anderen Akzent
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Abb. 1: Patientenbegleitung – ursprünglich gedacht als Begleitungsprozess von zu Hause
über das Krankenhaus wieder nach Hause zurück

(siehe Abb. 2). Nicht mehr vollständige Übergangsprozesse waren im Blick
– vielmehr sieht das neue Konzept nun vor, dass Ältere aus jeweils unterschiedlichen Lebenssituationen heraus Begleitung nachfragen können:
 vor einem Krankenhausaufenthalt,
 während eines Reha- oder Krankenhausaufenthaltes
 oder auch nach einem Krankenhausaufenthalt, wenn sie merken, dass
sie in der Nachbarschaft wenig Rückhalt haben und hier Hilfe brauchen.

Abb. 2: Patientenbegleitung – wie
sie sich in der Praxis bewährt hat:
Patienten fragen aus unterschiedlichen Lebenssituationen rund um
Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte Begleitung nach
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1.3

Partizipatives Lernen im Projektverlauf

Dem Prinzip der Ermöglichung eines möglichst hohen Maßes an Selbstbestimmung der Patienten entspricht auch der mit dem Aufbau von Patientenbegleitung verknüpfte Ansatz des Lernens. Wie auch in der Begleitung
von Patienten so soll das Lernen der Freiwilligen sich daran orientieren,
dass Selbst- und Mitbestimmung der Lernenden bei der Gestaltung ihres
gemeinsamen Lernprozesses in der Gruppe stattfinden kann. Dieses interaktiv ausgerichtete Lernverständnis beruht auf Vorstellungen des Ausbalancierens unterschiedlicher Bedürfnisse und Standpunkte und des
Ausgleichs von Paradoxien wie der Freiheit des Einzelnen und der gegebenen Ordnung. So wird Lernen hier als ein Prozess der „Subjektivation“ gefasst und gleichermaßen als ein Prozess der „Partizipation“ (vgl. Künkler
2011, 563). Folgerichtig lässt sich der hier gewählte Ansatz des Selbstbestimmten Lernens als ein „…relationales Geschehen“ verstehen (vgl. ebd.,
568), also als ein Beziehungsgeschehen. Im Prozess des gemeinsamen Lernens ereignet sich „… das Ineinander von Selbst-, Welt- und Anderenrelationen“. In diesem Sinne wird Lernen als ein von Grund auf dialogischer
Vorgang begriffen, der sowohl auf individuelle Entwicklung, als auch auf
andere und auf „das Ganze“ gerichtet ist (vgl. dazu den Ansatz von Bateson 1981). In der Praxis des Selbstbestimmten Lernens stehen deshalb nicht
nur die selbst gewählten Themen, sondern auch die Aushandlungsprozesse
im Zentrum. In Sequenzen von Selbstbeobachtung und Rückmeldungen
von außen (z.B. durch die Lernbegleitung) werden Kompetenzen eingeübt,
die Interaktionsmuster in der Lerngruppe zu erfassen und im Hinblick daraufhin zu erörtern, inwiefern sie Selbstbestimmung und Partizipation fördern oder verhindern. So soll die gemeinsame Reflexion auf einer
Meta-Ebene dazu führen, Selbstbestimmungsfähigkeit und Teilhabemotivationen und -kompetenzen systematisch aufzubauen. Eine zentrale Rolle
bei der Ermöglichung solcher Lernprozesse spielen die dazu geeigneten Rahmenbedingungen. Unbestritten ist die Notwendigkeit, für selbstorganisiertes Lernen geeignete und eigens dafür gestaltete Infrastrukturen, also
Rahmenbedingungen bereitzustellen (vgl. Dräger et al. 1997).
Das Konzept des „Selbstbestimmten Lernens“ wird zuweilen missverstanden. Eine auf Missverständnissen basierende Kritik stellt das Selbstbestimmte Lernen dann häufig in eine „Ecke der Beliebigkeit“. Selbstbestimmung meint aber nicht zufälliges, unstrukturiertes oder unbestimmtes
Lernen. Vielmehr braucht Selbstbestimmtes Lernen wie alles Lernen mo-
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derierte Abstimmungsprozesse zwischen und mit den anwesenden Lernenden. Ein so verstandenes „Selbstbestimmtes Lernen“ braucht eine versierte
Lernbegleitung und /oder Lernmoderation, die Abstimmungen und Ausbalancierungsprozesse bewusst macht, an die Oberfläche bringt und auf eine
„höhere Ebene“ hebt. Durch passende Denkanstöße tragen die Lernbegleiter dazu bei, dass sich in der Gruppe ein zwischenmenschlicher Austausch
entwickelt. Sie sprechen die Teilnehmenden als „Experten in eigener Sache“
an und ermutigen sie, ihre Expertise einzubringen.
Dennoch wird der Lernbegleiter in den meisten Fällen mehr sein als nur ein
Moderator. Durch persönliche Wertschätzung und Interesse an jedem Einzelnen versucht er den Teilnehmenden ein Gefühl von Akzeptanz und Sicherheit zu geben. Die so entstehenden Verbindungen bieten – so die
Erfahrung – neuen Teilnehmenden in einer Gruppe zunächst ein Gefühl von
Sicherheit und Akzeptanz. Dies ist dann oftmals ein erster wichtiger Impuls, sich auch den anderen Teilnehmenden gegenüber zu öffnen. Ein wertschätzender und anerkennender Umgang des Lernbegleiters kann zudem
Modellcharakter für die Kommunikation der Gruppenmitglieder untereinander haben. In Phasen schwindender oder geringer Motivation kann eine
vertrauensvolle Beziehung zu einem Lernbegleiter für die Teilnehmenden
tragend wirken. In der Praxis erlebt man zuweilen, dass Teilnehmende während solcher „Durststrecken“ aus einer „Treue zum Lernbegleiter“ dabei
bleiben, bis diese Phase überwunden ist.
Der Lernbegleitung kommt zudem die Funktion der Kontextsteuerung zu.
Lernumgebungen werden von ihr so gestaltet, dass sie Interesse zu persönlicher Auseinandersetzung als auch zum gegenseitigen Austausch wecken.
Von besonderer Bedeutung erweist sich die Kompetenz der Lernbegleiter
zur Reflexion des Lernprozesses (des individuellen als auch den Gruppenlernprozesses). Die in solchen Reflexionsprozessen auf der „Meta-Ebene“
entwickelte Fähigkeit der Lernenden zum kritischen Nachdenken über sich
selbst und die eigene Beziehungsgestaltung, des eigenen Verhältnisses zum
Lebensraum, zur Gesellschaft und zur Welt ist als ein wesentliches Ziel des
lebenslangen Lernens anzusehen. Erworben werden Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen alltäglichen Lebens, also von lebensweltlicher Relevanz.
Im Prozess des partizipativen, auf Selbst- und Mitverantwortung hin ausgelegten Lernens folgen die Lernbegleiter den Interessen, Fragen, Überle26
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gungen, Methoden und Wegen der Teilnehmenden. Was, wann, wie behandelt werden soll, bestimmen die Teilnehmenden zunehmend selbst. Je
nach Ausmaß der bereits vorhandenen Fähigkeit zur Selbstbestimmung
geben Lernbegleiter mit Blick auf ein Ziel (Lernziel wie auch Projektziel
etc.) Anregungen oder machen Vorschläge zur Wahl. Tun die Lernbegleiter
dies nicht, so gestaltet sich das Lernen dennoch nicht beliebig. Der Lernbegleiter fragt dann nach Themen und Anliegen aus der Gruppe, moderiert
den Entscheidungsprozess über die Themenwahl und das „Wie“ und „Was“
des Lernens. Sodann sichert er „den Weg ab“ – er verknüpft die verschiedenen Beiträge miteinander, führt durch Leitfragen die Inspirationen der
Teilnehmenden wieder zusammen, fokussiert an passenden Stellen in der
Diskussion die prägnanten Aussagen, um sie für alle greifbar zu machen. Insofern kommt ihm die Aufgabe der
 Systematisierung
 Strukturierung
 Pointierung von Kontroversen
 Zusammenfassung oder
 Ergänzung der Ergebnisse zu.
Zudem regt er an, dass die Gruppe kurzzeitig zum eigenen Prozess in Distanz geht, die Perspektive wechselt – und sich auf der „Meta-Ebene“ den
Lernprozess quasi von oben anschaut und diesen reflektiert. Damit haben
die Teilnehmenden die Chance, über eigene Steuerungsmöglichkeiten nachzudenken und sich gezielt in die Gestaltung des Lernprozesses in der
Gruppe einzubringen. Zur Lernbegleitung im Sinne des Selbstbestimmten
Lernens gehört auch, sich durch Rückfragen und Rückbezüge zu vergewissern, ob die vom Lernbegleiter oder den anderen Lernenden gezogenen
Schlussfolgerungen für die Teilnehmenden passend (im Sinne von anschlussfähig) sind, sie auf Akzeptanz oder Widerspruch hin zu prüfen sowie
anzuregen, über Konsequenzen und Umsetzungsschritte der erarbeiteten
Ergebnisse nachzudenken (siehe dazu ausführlich Kapitel 4.10 und Kapitel
7).
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