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Petra  Wollny 
 betreut ihre 
 Patientinnen nicht 
nur seelisch: Sie 
hilft ihnen auch 
etwa beim Essen.

seit mehr als 15 Jahren arbeitet die ausgebildete 
Pflegerin Petra Wollny bereits im Pflegeheim 
Roncallistift der Caritas Erlangen. Obwohl das 
Heim über keine eigene Palliativstation verfügt, 

ist auch die Sterbebegleitung alter, teils schwerstkranker 
Menschen ein Teil der Aufgaben. Vor diesem Hintergrund 
sollte nun ein strukturiertes, ganzheitliches Palliativkonzept 
etabliert werden. „Für diese Aufgabe wollte ich mir die nöti-
ge Fachkompetenz über eine Weiterbildung aneignen.“ Petra 
Wollny nahm an der Palliativ-Qualifizierung für professionell 

Pflegende an der Hans-Weinberger-Akademie in Fürth teil 
und besuchte, verteilt über einen Zeitraum von einem Jahr, 
den viermal stattfindenden fünftägigen Blockunterricht. 
Dafür wurde sie von ihrer Arbeit freigestellt. 

In den Theorieblöcken fand der Unterricht jeweils zwi-
schen 8.30 Uhr und 15.45 Uhr statt. Petra Wollny beschäf-
tigte sich mit den unterschiedlichsten Aspekten rund um 
Palliativ- und Hospizpflege – beispielsweise mit Krankheits-
bildern, Schmerztherapien, Trauerbewältigung und -ritualen 
sowie rechtlichen Fragen. Viel Wert legte die Akademie ne-
ben profunder Wissensvermittlung auch auf die Stärkung 
der Teamfähigkeit der Teilnehmer. Fachdiskussionen zwi-
schen den Teilnehmern wurden gefördert, die Bewältigung 
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von Arbeitsaufträgen in der Gruppe begleitete den Unter-
richt. „Professionelle Sterbebegleitung kann man als Pflege-
kraft nicht allein, sondern nur im Team bewältigen“, so die 
54-Jährige. Mit Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit 
finanzierte ihr Arbeitgeber die Seminargebühren in Höhe von 
2.000 Euro. Abgeschlossen wurde die Weiterbildung mit ei-
ner Projektarbeit: Petra Wollny erarbeitete zusammen mit 
ihrer Pflegedienstleiterin das palliative Betreuungskonzept 
für den Roncallistift: „Wichtig war es, eine Koordinierung der 
Pflegeabläufe zu etablieren.“ 

Individuelle Maßnahmen
Nach ihrem Abschluss wechselte Petra Wollny in die Posi-
tion der stellvertretenden Pflegedienstleiterin und fungiert 
heute als zentrale Ansprechpartnerin in Fragen der Palliativ-
pflege. „Es gibt kein festes Therapieschema bei der Sterbe-
begleitung. Die Maßnahmen reichen vom Verabreichen von 
Schmerzmedikamenten über die psychosoziale Betreuung 
bis hin zu einer basalen Stimulation, etwa das Einölen der 
Haut. Auch die Mundpflege ist sehr wichtig.“ Die Beratung 
von Angehörigen gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben. „Vielen 
ist bereits geholfen, wenn sie in die Pflege miteinbezogen 
werden, indem sie zum Beispiel den Sterbenden vorlesen 
oder diesen den Mund anfeuchten.“

Ansprechpartner sein
Teil des Arbeitstages von Petra Wollny, der um 6.30 Uhr 
beginnt, ist die regelmäßige Durchführung von internen 
Palliative-Care-Schulungen, damit die Mitarbeiter mit dem 
Ernstfall umgehen lernen. Auch um organisatorische Belan-
ge kümmert sie sich: „Bei Sterbenden im Endstadium ist es 
wichtig, die Menschen nicht alleine zu lassen. In diesem Fall 
ist es möglich, ehrenamtliche Mitarbeiter oder Hospizhel-
fer für Sitzwachen in der Nacht zu organisieren.“ Sie steht 
zudem mit dem Haus- sowie einem Palliativarzt in Verbin-
dung, der bei medizinischen Maßnahmen benötigt wird, und 
informiert Seelsorger. 

Ein wichtiger Bestandteil ihres Berufes ist es, als An-
sprechpartnerin für die Patienten zu fungieren, ihnen nach 
Möglichkeit Ängste zu nehmen. Dabei gelte es einerseits 
Einfühlungsvermögen zu beweisen, andererseits eine pro-
fessionelle Distanz zu wahren. <

Die Fachkrankenschwester steht als Ansprechpartnerin für 
die Angehörigen auch am Telefon zur Verfügung.

„ES GIBT KEIN FESTES 
 THERAPIESCHEMA BEI DER 
 STERBEBEGLEITUNG.“

faktencheck
ANFORDERUNGEN

• Verantwortungsbewusstsein (z.B. Medikamente 
exakt nach ärztlicher Vorgabe verabreichen)

• Einfühlungsvermögen

• psychische Stabilität (pflegerische Betreuung 
 unheilbar kranker und sterbender Menschen)

• Kommunikationsfähigkeit (z.B. mit Angehörigen 
sprechen)

VERDIENST

2.800 bis 3.289 Euro Bruttogrundvergütung   
(Orientierungswerte – tatsächliche Vergütung kann 
 deutlich  abweichen; Quelle: BERUFENET) 

Weitere Informationen zum Beruf 
„Fachkrankenschwester/-pfleger – Palliativ- und Hospiz-
pflege“ finden Sie nach Eingabe der Berufsbezeichnung 
in  BERUFENET unter www.berufenet.arbeitsagentur.de.


