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Grußwort für die Festschrift zum 50 jährigen EKH-Jubiläum Oktober 2019 
 
 

Unser Dienst aus Patientensicht 
 
Die Frage nach der Patientensicht ist meines Erachtens die zentrale Frage unseres Dienstes. Sie er-
möglicht erst empathisches Handeln. Erst wenn wir in der Lage sind unseren Blick vom Helfenden 
zum Kranken zu wenden, können wir ihm wirklich helfen. Perspektivwechsel, eine heute oft geforder-
te Haltung, die das Miteinander in Beruf, in der Gesellschaft, überhaupt im Leben und auch im Kran-
kenhaus durch kreative, neue Lösungswege erleichtert. Durch die Zuwendung zum Nächsten und 
Verstehen seiner Situation kommen wir erst zu einem menschlichen Miteinander.  
 
Wir Grüne Damen und Herren wissen meist durch persönliche Erfahrung, welche Sorgen und Nöte 
die Menschen bei einer Einlieferung ins Krankenhaus haben.  
 
Der sicherlich erfreulichste Fall einer Krankenhauseinlieferung zu Beginn unseres Lebens ist die Ge-
burt. Hier gibt es freudige Aufgaben für Ehrenamtliche. Ich kenne Grüne Damen und Herren, die je-
des Neugeborene mit einer Glückwunschkarte besuchen und es auf der Welt willkommen heißen. 
Was für eine schöne Idee! Vermutlich gibt es aber auch hier gelegentlich manche Ermunterung aus-
zusprechen, wenn Mutter und Kind nicht sofort wohlauf sind oder die junge Mutter sich Sorgen macht, 
ob alles gelingen wird. 
 
Später kommen die Menschen meist unfreiwillig, wenn auch höherer Einsicht folgend, ins Kranken-
haus. Notfälle oder Unfälle machen einen oft plötzlichen, ganz und gar nicht vorbereiteten Kranken-
hausaufenthalt notwendig. Angemessene Kleidung und Kulturbeutel sind erst einmal nicht parat. Die 
Angehörigen sind so schnell nicht benachrichtigt und dann der Schreck, der erst einmal verarbeitet 
werden muss. Hier helfen die Grünen Damen und Herren ganz praktisch mit Herz und Verstand. Viele 
Krankenhaus-Hilfe-Gruppen haben Kleiderkammern, mit denen sie die Patient(innen) unbürokratisch, 
schnell und kostenlos mit Kleidung in Notfällen versorgen. Hier wird nicht nur prekären Patient(innen) 
geholfen. 41% der Haushalte in Deutschland sind Ein-Personen-Haushalte! (Stat. Bundesamt 2016) 
Wo soll da so schnell jemand gefunden werden, der hilft? Da ist der Patient bzw. die Patientin erleich-
tert, wenn er einem freundlichen Ehrenamtlichen, der keine Eile hat, all seine Erlebnisse und Aufre-
gungen erzählen kann. Die Ehrenamtlichen erledigen auch kleine Einkäufe für Dinge des persönli-
chen Bedarfs.  
 
Es kommen aber auch viele Patient(inn)en mit chronischen Erkrankungen oder unklaren Befunden in 
eine Klinik. Sie bereiten sich oft gut vor, haben manchmal schon zu Hause einen immer bereiten Kli-
nikkoffer. Sie brauchen nicht sofort unsere Kleiderkammern. Nur wenn der Aufenthalt unerwartet län-
ger dauert und sich niemand aus dem persönlichen Umfeld um frische Wäsche kümmern kann. Die 
Zahl der Haushalte mit Drei-Generationen-Familien unter einem Dach, nimmt deutlich ab. Aber auch 
bei ihnen sind die Eltern meist beide berufstätig, die Kinder ganztags in der Schule. Gleich welche 
Generation ins Krankenhaus muss, Erwachsene oder Kinder, Besuche sind bei solchen Tagesabläu-
fen eine Anstrengung. Sind Kinder krank, brauchen die Geschwisterkinder in der Klinik eine Aufsicht. 
Auch hier helfen Grüne Damen und Herren den Eltern. In ländlichen Gegenden mit hoher Arbeitslo-
sigkeit, ziehen viele junge Menschen in Städte mit besseren Berufschancen. Die Älteren bleiben zu-
rück. Da sind schnelle Besuche nicht immer möglich.  
 
Die Zeit des Wartens auf die Untersuchungsergebnisse oder die Mitteilung eines ungünstigen Befun-
des ist sehr belastend. Die Kranken sorgen sich um den Weitergang ihres bisherigen Lebens. Wer-
den Sie wieder gesund? Werden sie wieder arbeiten können? Wird der Lebensunterhalt reichen?   
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Wird ein Leben in ihrer Wohnung noch möglich sein? Müssen sie ins Pflegeheim? Fragen über Fra-
gen, die auf einem Kranken wie ein Alp lasten können. Hier sind wir mit unserem Besuchsdienst und 
Gesprächen am Krankenbett gefordert. Diese Sorgen jemandem einfach zu erzählen, erleichtert 
schon. Wir dürfen hier Mut zusprechen, die Hoffnung aufrechterhalten und auch ablenken, den Kran-
ken aufheitern, wenn es möglich ist. Überhaupt ist Humor am Krankenbett, eine nicht zu unterschät-
zende Hilfe für Patient(innen).  
Unsere Schweigepflicht ermöglicht ein offenes Gespräch über Sorgen und Probleme. Man kann mit 
uns ohne Hemmschwelle sprechen. Wir können die Situation nicht ändern, aber ein wenig ertragbarer 
machen, indem wir Verständnis zeigen und Patient(inn)en das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein. 
Einsamkeit macht auch krank.  
Wir sollten auch sensibel genug sein, zu bemerken, wenn den Kranken ein Gespräch zu sehr an-
strengt. Es gibt Situationen, da braucht der Patient einfach nur Ruhe. Wir müssen hier mit Feingefühl 
arbeiten. 
 
Oft sind die Angehörigen für ein Gespräch dankbar. Auch sie sind in einer beanspruchten Situation. 
Dies spüren wir besonders bei Angehörigen von Demenzkranken. Werden Patient(inn)en mit Demenz 
ins Krankenhaus eingewiesen, verschlechtert sich ihr Zustand häufig. Sie sind unruhig und verwirrt. 
Welche Ängste plagen einen demenzkranken Menschen, wenn er Personen, Räume nicht zuordnen 
kann und Handlungen nicht nachvollziehen kann? Für das Pflegepersonal ist dies, insbesondere in 
nicht geriatrischen Stationen, eine Herausforderung. Wenn Ehrenamtliche sich hier mit den Men-
schen beschäftigen, mit ihnen durch das Krankenhaus spazieren oder sich mit ihnen über den Le-
bensabschnitt unterhalten, an den sie sich noch gerne erinnern, so sind sie wenigsten für eine Weile 
beruhigt und freundlich gestimmt. 
 
Auch Patient(inn)en, die unsere Sprache nicht sprechen und wir die ihre nicht, oder Patient(inn)en, 
die ohne Angehörige in Deutschland in einem Krankenhaus sein müssen, können sich bei einem 
Krankenhausaufenthalt verloren fühlen. Wenn wir nicht auf eine dritte Sprache ausweichen können, 
müssen wir versuchen, mit freundlichen Gesten und Zuwendung unser Mitgefühl auszudrücken. Eh-
renamtliche, die eine fremde Sprache als Muttersprache sprechen, sind eine große Bereicherung für 
unsere Gruppen. 
 
Die Kunst der Ärzte und die fachkundige Pflege der Hauptamtlichen im Krankenhaus entscheiden 
über den Verlauf einer Krankheit. Aber Zuwendung und Gespräche können Kranken auch helfen. 
Blutdruck, Pulsfrequenz und Schmerzempfinden z. . können durch menschliche Zuwendung positiv 
beeinflusst werden und somit auch zur Heilung beitragen. 
Dies sind Faktoren, die die Krankenhäuser durchaus zu schätzen wissen. Die Arbeit der Ehrenamtli-
chen wird in den Zertifizierungsverfahren des Qualitätsmanagements der Kliniken positiv bewertet. 
Die Patient(inn)en wissen es zu schätzen, wenn eine Klinik gut bewertet wird. Auch sie wollen von 
Spezialisten auf ihrem Gebiet behandelt werden. Sie gehen gerne in Kliniken mit den besten und 
neuesten Geräten. Diese Spezialisierung kann oft nur erreicht werden, wenn kleine Krankenhäuser 
geschlossen und große Behandlungszentren eingerichtet werden. Dies bedeutet für die Angehörigen 
aber weitere Anfahrtswege und erschwerte Besuche. 
 
Auch in Zukunft gibt es für Grüne Damen und Herren viel zu tun. Unsere Aufgabe wird auch künftig 
sein, Ehrenamtliche auf den Umgang mit Patient(inn)en vorzubereiten und auf einheitlichem Niveau 
qualifiziert fortzubilden. Wir müssen in vielen Situationen ein angemessenes Verhalten gegenüber 
den Patient(inn)en einüben. Unser Dienst kann uns beflügeln, aber manchmal ist er auch schwer. 
Auch wir Ehrenamtliche brauchen hin und wieder Hilfe durch Gespräche mit Seelsorgern und Super-
visionen. Nur dann sind wir auch den Patient(inn)en auf Dauer eine Hilfe.  
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Damit dies alles gelingt, bedürfen wir unserer Organisationen auf Bundesebene, die das Gerüst und 
die Struktur für unsere Arbeit bieten. Wir bedürfen aber auch der Unterstützung der Gesellschaft bei 
unseren Aufgaben! 
Wir verschenken Zeit und tun dies gerne! Wo wird den Menschen Zeit, Lebenszeit, bewusster als in 
Krankheit - und auch bei Jubiläen? 
 

Wir gratulieren Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der eKH, zu 50 Jahren erfolg-reicher Arbeit 
im Dienste der Patient(inn)en und wünschen Ihnen weiterhin ein gutes Gelingen und Gottes Segen!  
 
 

 
 
Ulrike Haßelbeck, stellv. Vorsitzende BAG Kath. Krankenhaus-Hilfe 

 
 


