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Hospizkultur und 

Palliative Care  
in der mobilen Pflege und  

Betreuung zu Hause 



„Wenn ich mich 

selbst nicht 

mehr kenne, 

möchte ich 

nicht mehr 

leben“ 

„Wie können wir die 

Angehörigen unterstützen?“ 

Wünsche und Möglichkeiten in der mobilen Pflege und 

Betreuung zu Hause, wie geht das zusammen? 

„Ich möchte niemanden zur 

Last fallen.“ 

„Ich will nicht mehr ins 

Krankenhaus.“ 

„Am liebsten würde ich zu 

Hause in meinem Bett einfach 

einschlafen.“ 

„Wie nützen wir die Zeit für 

die Pflege, die wir haben, 

um alles zu schaffen.“ 

„Ich fühle mich nicht 

sicher, was ist, wenn 

etwas passiert?“ 



…das wirkt 

…das 
vernetzt 

…das 
anhält 

…das 
verbindet 

…das 
verändert 

…das fordert und 
fördert 

…das 
Erfolg 
misst 

Was ist das Ziel von HPC Mobil? 

• Ein Sterben zu Hause ermöglichen 

• Menschen in der Betreuung und Begleitung 

schwerkranker und sterbender Menschen unterstützen 

• Körperliche, psychische, soziale und spirituelle 

Schmerzen erkennen und lindern 

• Methode der vorausschauenden Planung verstärken 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Pflege&Betreuung, 

HausärztInnen, Palliativeinrichtungen, FSW, etc. nutzen 

• Ehrenamtliche in die Begleitung mit einbeziehen 

• Die Haltung stärken, dass Sterben und Trauer Teil des 

Lebens sind 
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Der Dachverband Hospiz Österreich startet mit Organisationen 

der mobilen Pflege und Betreuung das Projekt HPC Mobil: 

• Fonds Gesundes Österreich fördert Kosten: 

 der Projektorganisation  

 der Begleitung und  

 Evaluation. 

 

• Die gemeinsame Entwicklung der Ziele, Leistungen und 

Indikatoren startet 

 

• Teilnehmende Organisationen verpflichten sich zur 

Finanzierung der Maßnahmen zur Zielerreichung 

Das Projekt HPC Mobil entsteht 



  

Juni 2015 

Juni 2018 

Einführung der Palliativbeauftragten 

und der Palliativgruppe 

Start der Workshops und des OE 

Prozesses in den Organisationen 

Ausbildung der HPC 

Mobil-TrainerInnen 

Festlegen der Projekt-

struktur und der Ziele 

Definition der Ziele, 

Leistungen, Indikatoren 

Entwicklung Curriculum 

für Workshops 

Organisation von Fachtagungen, 

Vernetzungstreffen 

Abschluss der 

begleitenden Evaluierung 



…das wirkt 

…das 
vernetzt 

…das 
anhält 
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verbindet 

…das 
verändert 

…das fordert und 
fördert 

…das 
Erfolg 
misst 

HPC Mobil, ein Projekt,  

…das wirkt 

• Durch Hospizkultur und Palliative Care ist die   

Berücksichtigung des Bedarfs und der Bedürfnisse zum 

guten Leben und Sterben der KlientInnen im Rahmen des 

Pflege- und Betreuungsprozesses gewährleistet.  

• Die KlientInnen fühlen sich insbesondere in ihrer letzten 

Lebensphase sicher, in ihren Bedürfnissen 

wahrgenommen und unterstützt. 

• Durch die Begleitung, Information und Stärkung im 

Umgang mit dem Bedarf und Bedürfnissen zum guten 

Leben und Sterben der KlientInnen erfahren die An- und 

Zugehörigen Sicherheit. 
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Hospizkultur und Palliative Care ist in der Organisation 

verankert und wird in ihren Führungsprozessen gelebt. 

Die MitarbeiterInnen werden: 

• in ihrer Haltung 

• in ihrem Kompetenzaufbau und  

• in ihrer fachlichen Entwicklung 

kontinuierlich unterstützt und setzen diese im Arbeitsalltag 

um. 
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• Die Workshops nach dem Curriculum HPC Mobil werden 

kontinuierlich für alle Berufsgruppen durchgeführt (80% 

der MitarbeiterInnen). 

 

• Der Fortbildungsplan wird in Bezug auf Hospizkultur und 

Palliative Care adaptiert z.B.: Total Pain, Schmerz-

linderung, vorausschauende Planung-Vorsorgedialog 

• Palliative Care und Demenz 

• Der Pflege- und Betreuungsprozess wird in Bezug auf 

HPC evaluiert – wie wird KlientInnenwille sichtbar, wie wird 

der Klientenwille in der Planung berücksichtigt 



HPC Mobil, ein Projekt,  

…das verbindet 

…das wirkt 

…das 
vernetzt 

…das 
anhält 
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…das 
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…das fordert und 
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Fünf Organisation aus dem Bereich der mobilen Pflege und 

Betreuung arbeiten im Projekt zusammen: 

• Caritas der Erzdiözese Wien 

• Arbeitersamariterbund Wien 

• Volkshilfe Wien 

• CS Caritas Socialis 

• Sozial Global 

Projektleitung:  Dachverband Hospiz Österreich 

Beratung:         Univ. Prof. Dr. Ralf Grossmann 

Evaluierung:     NPO Institut WU Wien 



HPC Mobil, ein Projekt,  

…das Organisationen verändert 
…das wirkt 

…das 
vernetzt 

…das 
anhält 

…das 
verbindet 

…das 
verändert 

…das fordert und 
fördert 

…das 
Erfolg 
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Wir pflegen die Kultur eines achtsamen und würdevollen 

Umgangs im Umgang mit den KlientInnen und unter uns 

KollegInnen. 

Wir führen die Funktion der Palliativbeauftragten und 

Palliativgruppen ein und schaffen damit Raum für Hospiz 

und Palliative Care in der Organisation. 

Wir gestalten den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer und 

schaffen Rahmenbedingungen für MitarbeiterInnen, damit 

sie sich sicher fühlen und kompetent arbeiten. 

Die Organisation begleitet und unterstützt Führungskräfte bei 

der Umsetzung der Ziele, Leistungen und Indikatoren im 

Alltag. 
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„Die Pflegerin hat mich gefragt, wer verständigt werden soll, wenn 

es mir einmal schlechter geht. Das war keine angenehme Frage, 

aber gut, dass es geklärt ist.“ 

 

KlientInnen fühlen sich sicher und kompetent betreut und gepflegt. 

Ihr Willen und ihre Wünsche werden dokumentiert und der Pflege- 

und Betreuungsprozess entsprechend angepasst.  

„Das Gespräch mit Frau B. und ihrer Mutter war nicht einfach, weil 

sie einander nicht verstanden haben, aber jetzt ist einmal für die 

nächste Zeit besprochen, wie es weiter gehen soll.“ 

 

MitarbeiterInnen begleiten und unterstützen KlientInnen und 

Angehörige und beraten bei der vorausschauenden Planung. 
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HPC Mobil, ein Projekt,  

…das seinen Erfolgt misst 

• Fokusgruppen mit: 

 MitarbeiterInnen 

 TrainerInnen und  

 Palliativbeauftragten 

• Interviews mit: 

 ExpertInnen 

 Angehörigen  

 KlientInnen 

• Organisationsinterne  Analyse der Pflege- und 
Betreuungsdokumentation 

• Schriftliche Befragung von MitarbeiterInnen am Anfang 

und zum Ende des Projekts 

• Begleitende Evaluierung durch das NPO Institut 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


