
Ergebnisse
Basis für diese Ergebnisse sind inhaltsanalytische Analysen der Projektforen
sowie der Einzelinterviews mit Multiplikatorinnen (n=6).

Der Einsatz von Multiplikatorinnentandems für die Implementierung erwies sich
als sinnvolle Struktur. Die Multiplikatorinnen sicherten den Transfer zwischen
Wissenschaft und Praxis, unterstützten die Kolleg/innen beim Einsatz des
KOMMA-Ansatzes und gestalteten gemeinsam mit den Leitungskräften
notwendige organisatorische Veränderungen. In den Projektforen wurde die
Implementierung in enger Zusammenarbeit von Projektträger, Wissenschaft und
Multiplikatorinnen gestaltet, vorbereitet und reflektiert.

Mit KOMMA Angehörigenarbeit systematisch ausgehend von einer Bedürfnis-
erfassung durchzuführen, förderte einen Abstimmungsbedarf zwischen Hospiz-
diensten und SAPV-Teams zutage. Wer macht was und wer informiert wen wie
darüber? Bedingt durch regionale Unterschiede (historisch bedingt) ließen sich
diese Fragen im Projekt nicht einheitlich beantworten.
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Schlussfolgerung
Die Heterogenität der Versorgungslandschaft in Deutschland stellt im interna-
tionalen Vergleich eine besondere Rahmenbedingung für die Implementierung
dieses innovativen Ansatzes dar: Sowohl Hospizdienste als auch SAPV-Teams
widmen sich Angehörigen, womit das Zueinander zwischen den Diensten zu
einem zentralen Thema bei der Implementierung von KOMMA wurde.

Die Multiplikatorinnen spielen eine wichtige Rolle bei der Implementierung.
Ihrem Zusammenspiel und ihrer Rolle gilt es besondere Beachtung zu schenken.
Dass sowohl Hospizarbeit als auch die SAPV in den Mulitplikatorinnentandems
abgebildet sind, war eine wichtige Voraussetzung für Akzeptanz der Umsetzung.

Hintergrund & Anliegen

Bedürfnisse von Angehörigen in der häuslichen Hospiz- und Palliativversorgung
systematisch zu erfassen und aufzunehmen ist das Anliegen eines 3jährigen
transdisziplinären Forschungsprojektes in NRW.

Ausgangspunkt ist ein in England entwickelter Ansatz zur Unterstützung
Angehöriger (Carer Support Needs Assessment Tool-CSNAT), der die Selbstein-
schätzung von Bedürfnissen durch Angehörige mittels eines Assessmentbogens
enthält. Letzterer wurde im Rahmen des Projektes ins Deutsche übersetzt und
validiert (KOMMA (Kommunikation mit Angehörigen) [1-2].

Die Implementierung des KOMMA-Ansatzes in Hospiz- und Palliativdiensten an
drei Standorten in NRW ist Gegenstand der wissenschaftlichen Begleitforschung.
Fragestellung: Was ist im Kontext von Hospiz- und Palliativversorgung in D zu
beachten, was bewährt sich bei der Umsetzung, worauf muss geachtet werden?

Für die Implementierung wurden Multiplikatorinnentandems (pro Standort eine
Koordinatorin des Hospizdienstes sowie eine Pflegekraft aus dem SAPV-Team)
gebildet. Sie wurden geschult, begleiteten den Prozess in ihren jeweiligen
Diensten und führten dort auch die Schulung der Anwender/innen durch. Als
Anwender/innen wurden jeweils alle Mitarbeiter/innen (Palliativpflegekräfte und
Hospizkoordinator/innen) der Dienste (n=20) für den Einsatz geschult.

Für die wissenschaftliche Begleitforschung wurde ein Mixed-Methods Approach
gewählt: Die Perspektive der Anwender/innen, der Multiplikator/-innen, der
Leitungskräfte sowie von Angehörigen wurde mit Einzelinterviews und
Fokusgruppen erfasst. Ergänzend dazu wurden schriftliche Befragungen sowie
vorher und nachher eine Analyse von Pflege- und Betreuungsdokumen-tationen
durchgeführt.

In regelmäßigen Projektforen (n=7) hat das Team der Wissenschaft mit den
Multiplikatorinnen und dem Projektträger die Erfahrungen im Prozess der
Implementierung reflektiert (transdisziplinärer Ansatz).

Methode
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Abb.1: Projektarchitektur
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Das Projekt wird von der „Stiftung Wohlfahrtspflege NRW” im Rahmen der 
Initiative „Pflege inklusiv” gefördert. 

"Was man mehr im Blick hat sind 
Schnittstellen auch. Zum Beispiel haben wir 
Übergänge vom Hospizdienst in SAPV und 

umgekehrt. Und das mussten wir klar regeln, 
(...) sonst hat man gemerkt, es geht unter (…) 

Von daher ist es eigentlich schön." 
(Hospizkoordinatorin B)

"Die Zusammenarbeit ist jetzt sehr viel besser, 
viel enger. So dass uns die auch nochmal anders 
im Blick haben, und dann auch mal auf die Idee 

kommen, ah, da könnte man über ehrenamtliche 
Begleitung nachdenken', oder dass zumindest 
einmal eine Koordinatorin vom Hospizdienst 

reingeht und ein Beratungsgespräch führt und 
kuckt, was brauchen die. Das war vorher glaub 

ich gar nicht so sichtbar gewesen." 
(SAPV-Pflegekraft)

„Das war auf jeden Fall super, also ich 
finde es schön, es müssen auf jeden Fall 

zwei Leute sein, das finde ich ganz wichtig, 
weil man dann nochmal selber auch…also 
jeder hat eine eigenen Struktur, aber man 

kann sich auch austauschen. 
(Hospizkoordinatorin A)
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