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SchwerpunktSchwerpunkt

SELBSTBESTIMMT  
bis zuletzt

Das Haus „An den Platanen“ in Neu-Isenburg setzt das Projekt 
„Behandlung im Voraus planen“ (BVP) um – als Teamaufgabe mit 
weitreichenden kulturellen und organisatorischen Konsequenzen.

TEXT: KIRSTEN WOLF

BEHANDLUNGSPLANUNG IN DER PRAXIS
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F riederike Paul (alle Namen von der Redaktion 
geändert) ist die neue Fachkraft im Team des 
Pflegeheims. Die 49-Jährige hat Berufserfah-

rung, fühlt sich wohl im Kollegenkreis und kommt mit der 
Arbeit gut zurecht. Doch gleich beim zweiten Nachtdienst 
wird sie vor eine besondere Herausforderung gestellt. Bei 
einem Blick in das Zimmer der eigentlich rüstigen und ori-
entierten 93-jährigen Luise Dorn findet sie die Bewohnerin 
bewusstlos vor. Routiniert wendet die Pflegefachkraft das 
übliche Procedere an: Erstmaßnahmen, Rettungsdienst und 
Information der Angehörigen. Luise Dorn wird mit Verdacht 
auf Schlaganfall in die Notaufnahme des nächsten Kranken-
hauses gebracht. Dort folgen Ärzte und Pfleger konsequent 
dem Ziel „Rettung“.

Was die Altenpflegerin Friederike Paul indes keine Ruhe 
lässt, ist die Frage nach der Selbstbestimmung der ihr Anver-

trauten, mit der sie bereits ein paar Gespräche geführt hat. 
Gedanklich sucht sie nach dem Spagat zwischen Bewohner-
recht und Führsorgepflicht, überlegt, was die Hochbetagte 
gewollt, was an Behandlung gewünscht und zugelassen, hät-
te oder womit sie nicht einverstanden gewesen wäre. Eine 
Patientenverfügung soll angeblich bereits vor Jahren ver-
fasst worden sein, ist jedoch nicht auffindbar. Die herbeige-
eilte Enkelin hat keine Betreuungsvollmacht und muss die-
se erst beim Amtsgericht beantragen. Währenddessen ent-
scheiden wechselnde Ärzte. Luise Dorn erhält eine PEG zur 
Nahrungssubstitution und wird zeitweise auch beatmet. „Das 
hätte Oma alles nicht gewollt“, ist sich die Enkelin sicher.

Wie vermutlich in vielen Pflegeeinrichtungen, wissen 
auch wir im von der „Mission Leben“ getragenen Haus „An 
den Platanen“ in Neu-Isenburg nahe Frankfurt am Main um 
solche und ähnliche Problemstellungen. Kennen Patien-
tenverfügungen, die dem rechtlichen Anspruch nicht mehr 
genügen, uns anvertraute Menschen, die sich nicht einer 
medizinischen Maschinerie überlassen, aber ihre Selbstbe-
stimmung bis zum Ende ihres Lebens wahren wollen. Ange-
hörige, Betreuer, die im Notfall entscheiden müssen, auch 
nicht so genau wissen, was die ihnen Anvertrauten gewollt 
hätten, rechtsunsichere Pflegekräfte, da zeigt sich das gan-
ze Bild des eigentlichen Dilemmas. 

Autonomie der Bewohner mit Verantwortung  
der Pflegenden verbinden

Das neue Hospiz- und Palliativgesetz ist nunmehr die Chance,  
denn es reicht weiter als herkömmliche Patientenverfügun-
gen. Viel weiter. Man könnte darin auch eine Weiterentwick-
lung unserer selbstauferlegten Ziele sehen, Autonomie und 
Selbstbestimmung zu fördern und zu wahren. Zu finden in 
unserem Leitbild, in der Pflegecharta. Wir nehmen entspre-
chende Themen in Fallbesprechungen und in Ethik-Beratun-
gen auf. Wohl wissend, dass sich im Versorgungsalltag re-
gelmäßig dennoch die Frage der Rechtssicherheit bei der 
Umsetzung der entsprechenden Verfügungen immer wieder 
neu stellt. Und wir fachlich gut vorbereitet sein müssen für 
die Versorgung der palliativ geriatrischen Bewohner in un-
serer Einrichtung! Deshalb haben wir uns auf den Weg ge-
macht, diese Entwicklung voranzubringen. Ausgestattet mit 
der Bereitschaft, sinnvollen Innovationen zu folgen, haben 
wir daher als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland 
einen Weg eingeschlagen, der von der Gesetzgebung neu er-
möglicht worden ist und höchste Autonomie der Betreuten 
mit der Verantwortung der Pflegkräfte verbindet. Nun bieten 
wir seit fast zwei Jahren unseren rund 120 Bewohnern das 
wissenschaftlich gestützte Projekt BVP an, das mithilfe qua-
lifiziert begleiteter Gespräche eine Behandlungsplanung mit 
einer rechtssicheren und verbindlichen Patientenverfügung 
ermöglicht, über die der Betroffene selbst entscheidet, so-
lange er sich noch artikulieren kann. Ist das nicht mehr mög-
lich, kann sein Vertreter in einem gleichermaßen geführten 
Gespräch eine Vertreterdokumentation verfassen. Dies alles 
zu einem Zeitpunkt, an dem zwar nichts akut zu entscheiden 
ist, wir uns aber vorab die Zeit nehmen können, auf die  Ziele 
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und Wünsche der Menschen zu schauen und sie zu doku-
mentieren. Kann der Bewohner sich irgendwann nicht mehr 
mitteilen, weiß er, dass alle, die ihn umgeben, auf die Umset-
zung des zuvor Festgelegten achten. „Bis zuletzt in Würde 
leben“ erhält so eine lebendige Bedeutung, auch wenn am 
Ende der Tod steht.

Umsetzung erfordert Kultur- und 
 Organisationswandel auf allen Ebenen

Und so standen wir vor der Frage, wie sich eine solch tief-
greifende Entwicklung in den Arbeitsalltag unserer Pflege-
einrichtung integrieren lässt. Schnell erkannten wir, dass 
der Weg weit ist, und einen Kultur- und Organisationswan-
del auf allen Ebenen bedeutet, geht es doch auch um eine 
sinnvolle Vernetzung der gesetzgeberischen Voraussetzun-
gen, der betroffenen Organisationen und Träger bis hin zum 
Zweierverhältnis Heimbewohner und Gesprächsbegleiter. 
Darum, unter anderem den scheinbaren Gegensatz zwi-
schen Autonomie und Fürsorgepflicht zu überwinden und 
konkrete Aufgaben und Prozesse zu entwickeln, die aus 
Gesprächsbegleiter und Pflegeteam eine Einheit machen. 
Das heißt auch, wegzukommen von dem Glauben, dass wir 
schon wissen, was gut für unsere Bewohner ist und dem 

Credo, dass wir doch keinesfalls jemanden sterben lassen 
können. Denn wenn es jemand für sich selber weiß, dann 
sind es unsere Bewohner. Wir müssen nur gezielt und kon-
kret fragen. O-Ton einer Bewohnerin: „Ich habe immer dar-
auf gewartet, dass einer kommt und fragt“.

Gibt es überhaupt eine Art „Best Practice-Empfehlung“? 
So lautet die Überlegung, die über allem steht: BVP kann 
nur ins Leben kommen, wenn fachbereichsübergreifend alle 
mitmachen, auch die Kooperationspartner, und sei es durch 
Akzeptanz und Respekt. In der Praxis hieß das als Auftakt, 
mithilfe einer Betriebsversammlung alle Mitarbeiter über das 
Projekt zu informieren und den Heimbeirat einzubeziehen. 
Angesiedelt ist die Maßnahme in unserer Einrichtung direkt 
bei der Heimleitung, was ihre Bedeutung unterstreicht. Im 
nächsten Schritt wurde eine abteilungsübergreifende Steu-
erungsgruppe BVP zusammengestellt. Ihre Aufgabe war es, 
die professionelle Ausbildung der Gesprächsbegleiter und 
die Organisation der Gesprächsangebote zu planen, interne 
Prozesse zu optimieren (davon gibt es viele, siehe Schau-
bild unter „Mehr zum Thema“) und dafür Sorge zu tragen, 
dass sie nachhaltig in die Handlungsabläufe übergehen. 
Einbezogen sind Einrichtungsleitung und PDL, Sozialdienst 
und Pflege. Die Teilnehmer durchliefen die Ausbildung zum 
BVP- Gesprächsbegleiter mit Fachpraxis-Ausbildung und 
Coaching, an deren Ende eine Zertifizierung steht. 

Wie „Behandlung im Voraus planen“  
im Alltag gelebt wird

Dermaßen ausgestattet mit medizinisch pflegerischen 
Sachverhalten und Kenntnissen in Gesprächsführung, Kom-
munikation und Vernetzungsaufgaben, war es Zeit für die 
eigentliche Aufgabe im Heimalltag. Grundsätzlich bieten 
die Teammitglieder die Möglichkeit einer Behandlungs-
Vorsorgeplanung als erstes den Bewohnern an, die neu in 



Einfühlsam begleiten
WIE GESPRÄCHSBEGLEITER EINE 

FRAGENDE HALTUNG KULTIVIEREN
Um gut vorausplanen zu können, bedarf es einer 
fragenden Haltung. 
Als Gesprächsbegleiter will ich wirklich wissen, was 
mein Gegenüber für sich möchte. Da hört man schon 
häufiger mal ganz unerwartete Lebensplanungen, 
Weltbilder, Werte und Ziele. 

Wer ist geeignet? 
Gut begleiten können diese Gespräche diejenigen, 
die 

 Đ hier offen sind 
 Đ und selbstreflektierend, 
 Đ nicht von sich auf andere schließen, um den indi-

viduellen Vorstellungen der Bewohner wirklich Raum 
geben zu können. 

Wie geht man vor?
Die Wünsche des Betroffenen offenlegen
Autonomie ist immer relativ, daher ist es wichtig he-
rauszufinden:

 Đ Handelt sich tatsächlich um die eigenen Wünsche 
oder die der Gesellschaft oder der Angehörigen?

 Đ Hier empfiehlt es sich, schon mal robust manche 
Antwort zu hinterfragen, die einem gegeben wird, 

 Đ und sich Wünsche nach Behandlung oder Ver-
zicht erklären zu lassen. Keine einfache Aufgabe, 
aber eine lohnenswerte!

QUALIFIZIERUNG
zum Gesprächsbegleiter: wuerdezentrum.de;  
info@wuerdezentrum.de Q
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MEHR ZUM THEMA
 Erleben Sie beide Autoren im Vortrag zum Projekt beim  

AltenpflegeKongress: www.ap-kongress.de

Schaubild der zu optimierenden internen Prozesse für BVP: 
altenpflege-online.net/produkte/downloads

Kontakt zur Autorin: k.wolf@mission-leben.de, Tel. (0 61 02) 
71 88-2 04, kirsten.wolf@wuerdezentrum.de,  

wuerdezentrum.de
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die Einrichtung kommen. Parallel dazu gibt es 
Informationen auf mehreren Kanälen: BVP wird 
in der allgemeinen Informationsmappe präsen-
tiert, beim Aufnahmegespräch, als PowerPoint-
Präsentation in der Eingangshalle sowie in Aus-
hängen und auf Informationstafeln. Wenn dann 
noch Ressourcen frei sind, geht das Angebot auch an die 
Damen und Herren, die schon länger in der Einrichtung 
wohnen. Piktogramme am Bett der Bewohner weisen auf 
das Vorhandensein der so entstandenen Verfügung hin.

So ist darauf zu achten, dass das Projekt nicht selbststän-
dig weiterläuft, sondern gepflegt sein will, zum Beispiel, 
 indem es nach wie vor regelmäßiger Bestandteil aller Team-
sitzungen ist. Und es geht weiter: Im Kreis Offenbach sollen 
sich in der nächsten Zeit die beteiligten Institutionen des Ge-
sundheitsdienstes wie Rettungsdienst, Krankenhäuser und 
Ärzteschaft, aber auch medizinische, pflegerische, hospizli-
che und seelsorgerische Begleitangebote weiter vernetzen, 
sich informieren und schulen, damit alle an der Patientenver-
sorgung Beteiligten in der Region um die so entstandenen 
Vorausverfügungen wissen und sie im Bedarfsfall angemes-
sen umsetzen können. 

Projektstart ist erst der Anfang,  
aber ein Meilenstein

Aber zurück zu Frau Dorn: Sie wurde aus dem Krankenhaus 
entlassen, kann mit ihrer Familie und der Gesprächsbegleite-
rin ihre Ziele für zukünftige Szenarien besprechen und detail-
liert festlegen, was wann geschehen soll, welches Ergebnis 
an Behandlung für sie akzeptabel wäre, und was sie bereit ist, 

für diese Ziele in Kauf zu nehmen. Wie viel Zeit, 
welche Belastung. Die Papiere liegen nun für 
 einen möglichen Notfall bereit und können auch 
ins Krankenhaus mitgegeben werden. Dort kennt 
man die Formulare. Die Enkelin ist bevollmächtigt 
und kann sich für die Wünsche ihrer Oma stark 

machen. Sie weiß ja nun, wozu diese, könnte sie es noch selbst 
in diesem konkreten Fall sagen, einwilligen würde, und wozu 
nicht. Das Pflegeheim kennt diese Wünsche und setzt diese 
entsprechend um. Und alle Mitarbeiter sind geschult, um den 
Herausforderungen der sich wandelnden Versorgungsstruktur 
gewachsen zu sein. 

Okay, hier spricht die Visionärin, tatsächlich stehen wir 
noch am Anfang. Wir müssen für die nachhaltige Durchdrin-
gung unserer Implementierung sorgen: informieren, schulen 
und viel miteinander reden. Mit unserem klaren Ziel vor Au-
gen und dem Start des Projekts haben wir einen Meilenstein 
in der Geschichte der Selbstbestimmung gesetzt. Und hof-
fen auf viele Gleichgesinnte! Die Zukunft beginnt jetzt mit 
unserem Handeln, mit unserer Haltung unseren Fertigkeiten 
und Fähigkeiten. 

Wir 

müssen gezielt 

und konkret nach 

den Wünschen  

für die letzte 

Lebensphase 

fragen.
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Kirsten Wolf
Würdezentrum Frankfurt,  
Krankenschwester, Palliative Care 
Weiterbildung,Bachelor of Science 
(B.Sc.)


