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... versorgen rund um die Uhr Hos-
pizgäste in besonders komplexen 
Situationen, in denen die pflegeri-
sche und psychosoziale Betreuung 
im Vordergrund steht und eine Be-
handlung im Krankenhaus oder auf 
einer Palliativstation medizinisch 
nicht erforderlich, gleichzeitig aber 
keine Betreuung zu Hause oder in ei-
ner anderen Einrichtung möglich ist. 
Dies ist auch der Grund, weshalb in 
Stationären Hospizen nur stunden-
weise ärztliche Präsenz notwendig 
ist, Ärzte aber rund um die Uhr er-
reichbar sind und angefordert wer-
den können. Während der Fokus in 
Palliativstationen auf der Stabilisie-
rung und Entlassung der Patienten 
liegt, werden Patienten im Stationä-
ren Hospiz eher im späteren Krank-
heitsverlauf aufgenommen und dort 
in der Regel auch bis zum Tod be-
gleitet. Pauline Zimmel, Leiterin der 

Hospizabteilung „Teresa“ im Haus 
der Barmherzigkeit Stephansheim 
Horn, erzählt: „Der Umgang mit 
dem Sterben hat sich gesellschaft-
lich stark verändert. War früher in 
Großfamilien das Ableben ständiger 
Begleiter, so spricht man heute nur 
noch sehr ungern darüber. Unsere 
Aufgabe im Stationären Hospiz ist 
es, uns wieder aktiv mit dem Ende 
des Lebens auseinanderzusetzen. 
Besonders am Herzen liegt es uns 
dabei, schwerkranke Menschen auf 
ihrem letzten Lebensweg gut zu be-
treuen und zu begleiten. 

Dafür haben wir im Haus der Barm-
herzigkeit Stephansheim Horn ein 
einzigartiges Hausgemeinschafts-
modell entwickelt: Die Hospizgäste 
leben in gemeinschaftlichen Wohn-
bereichen in familiärer Atmosphäre. 
Gleichzeitig hat jeder auch private 

Rückzugsor-
te. Wir neh-
men uns viel 

Stationäre Hospize
Zeit für Gespräche, damit das Ster-
ben für Betroffene und Angehörige 
seinen Schrecken verliert. Am Ende 
soll eine positive Erinnerung an die 
Liebsten bleiben. Das Leid können 
wir den Betroffenen nicht abnehmen. 
Was wir aber tun können, ist, für sie 
da zu sein und mit ihnen gemeinsam 
den letzten Weg zu gehen. Das klingt 
nach nicht viel, macht jedoch einen 
entscheidenden Unterschied und bil-
det den Kern des Hospizgedankens, 
den wir leben.“

Ziel ist das Lindern von Symptomen 
und das Erreichen eines hohen Ma-
ßes an Lebensqualität. Eine Mitar-
beiterin eines Stationären Hospizes 
berichtet:

„Wenn mich jemand fragt, was 
ich für einen Beruf habe, dann ist 
die Reaktion oft ein bedrückter, 
fast mit Mitleid erfüllter Gesichts-
ausdruck. Ich sage dann, dass 
ich meine Arbeit liebe und ich mir 

Wir begleiten schwerkranke  
Menschen in ihrer letzten Lebens-
phase. Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner leben in geselligen 
Hausgemeinschaften. Ein kompe-
tentes Pflege- und Betreuungsteam 
kümmert sich respektvoll um  
ihr individuelles Wohlergehen. 

Sterbebegleitung im Hospiz  
Stephansheim Horn

Geborgenheit
bis zum Schluss.

Haus der Barmherzigkeit 
Stephansheim
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• Horn

• Melk

• Mistelbach

• Mödling

• St. Pölten

• Tulln

• Wiener Neustadt

An diesen Orten gibt es Stationäre Hospize in NÖ: 

Anzahl 7 Standorte (mit bis zu 78 Betten)

Stationäre Hospize in Zahlen

nichts anderes vorstellen könnte. 
Ja, die Arbeit mit Menschen, die 
dem Lebensende sehr nahe sind, 
ist anders, aber genau das ist das 
Besondere daran.“

Ein offener und ehrlicher Umgang 
miteinander ... 

• … wo das Zuhören und 
Weinen genauso wichtig ist 
wie das Lachen und Blödsinn-
machen. 

• … wo wir in kurzer Zeit eine 
sehr enge Verbindung auf-
bauen, weil die Zeit so kostbar 
wird. 

• … wo da zu sein mehr wert ist 
als viele Worte. 

• … wo ich mein Gefühl und 
meine Empathie einsetzen 
kann, um zu spüren, was der 
Mensch jetzt braucht, um den 
Menschen Gutes zu tun und 
ihnen Wünsche zu erfüllen, mit 
Kleinigkeiten, die aber sehr 
wichtig sind, um sich wohlzu-
fühlen. 

• … wo wir auch versuchen, 
für die Familie da zu sein und 
sie unterstützen und mitein-
beziehen. 

• … wo wir versuchen, ein 
Gefühl des Zuhauseseins zu 
vermitteln.

Kosten: 
Stationäre Hospize haben je nach 
Träger und Bundesland unterschied- 
liche Kostenbeiträge. Bitte erkundi-

gen Sie sich bei der Bezirkshaupt-
mannschaft im Bezirk des Stationä-
ren Hospizes.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Hier kommen Sie zur Gesamtausgabe „Magazin voller Leben“ des Landesverbandes Hospiz NÖ

http://magazinvollerleben.at/

