PRESSEMITTEILUNG
PJ‐Studenten der EVK besuchen das Lukas‐Hospiz in Herne

v.l.n.r.: Nora Brüning, Kyra Weil, Karen Gerling, Nora Schneider,
Diana Miebach, Anneli Wallbaum (Lukas‐Hospiz) und Pfr. Klaus Bombosch

Gelsenkirchen, 23. März 2015 – Im März stand für die PJ‐Studenten der Evangelischen Klini‐
ken Gelsenkirchen (EVK) ein besonderer Termin im Dienstplan. Zusammen mit dem Kran‐
kenhausseelsorger Pfarrer Klaus Bombosch besuchten die angehenden Ärztinnen einen be‐
sonderen Ort – das Lukas‐Hospiz in Herne. Sterben und Tod sind für die PJler, die alle Mitte
zwanzig sind, aufgrund ihrer Ausbildung und der Erfahrungen keine unbekannten Themen –
aber wie für alle wohl auch nicht das Thema, mit dem man sich vorrangig beschäftigt. Die
wohl wichtigste Frage, die sich die PJ‐Studenten stellen, woher man weiß, dass für einen
Patienten die Zeit gekommen ist, ihm die Option Hospiz nahezubringen. Und selbstverständ‐
lich auch die Fragen danach, wie man ein solches Gespräch mit den Patienten am besten
führen kann.
Im Lukas‐Hospiz wurde die Gruppe von einer strahlenden und fröhlichen Anneli Wallbaum,
der Einrichtungsleiterin, begrüßt. Besonders auffällig ist schon beim Betreten des Hospizes
die helle und freundliche Atmosphäre, in der man sich sofort wohl und aufgenommen fühlt.
Im Wohnzimmer des Hospizes er‐
folgte dann zunächst eine Einfüh‐
rung in den Hospizgedanken als
solchen und das Lukas‐Hospiz im
Speziellen. Die Hospizbewegung
geht zurück auf die englische Kran‐
kenschwester Cicely Saunders, die
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im Jahr 1967 das erste Hospiz in der Nähe von London gründete. Der Grundgedanke von
Hospizen ist es, das Sterben wieder in das Leben zu integrieren. „Sterben ist dem Menschen
in die Wiege gelegt“, sagt auch Anneli Wallbaum. „Leider wissen wir aber nicht mehr, wie
natürliches Sterben geht.“ In einer angeregten Diskussion mit der Einrichtungsleiterin haben
die PJ‐Studenten dann Fragen diskutiert, wie man erkennen könnte, wann der richtige Zeit‐
punkt ist, einem Patienten die Möglichkeit aufzuzeigen, ins Hospiz zu gehen oder was es für
einen Patienten bedeutet, wenn er dem Arzt die Frage stellt, wie viel Zeit ihm noch bleibt.
Und auch die Art und Weise, wie man mit den Ängsten und Fragen der Patienten gut umge‐
hen kann und sich diesen stellen kann.
Für die PJ‐Studenten war es ein gelungener Besuch mit einer Gesprächsatmosphäre, in der
auch Zweifel und Sorgen offen angesprochen werden konnten. Als Fazit kann sicherlich fest‐
gehalten werden, dass der Umgang mit Sterben und Tod nach diesen Eindrücken selbstver‐
ständlicher geworden ist und die Erkenntnis vertieft wurde, dass der Tod ganz natürlich zum
Leben dazugehört.
Die PJ‐Studenten sind übrigens nicht die einzigen Besucher des Hospizes. Jährlich kommen
zwischen 2.000 und 3.000 Besucher, um sich über die Arbeit zu informieren. Die nächste
Gruppe wird beispielsweise eine Kindergartengruppe sein. In einem Projekt sollen schon die
Kleinsten lernen, dass der Tod etwas ganz Natürliches ist.
Über das Lukas‐Hospiz
Das Hospiz wurde im Februar 2007 eröffnet und hat Platz
für 10 Gäste. Rund 170 Menschen begleitet das Team des
Lukas‐Hospiz pro Jahr – der Bedarf ist aber weitaus grö‐
ßer: etwa 600 Anfragen pro Jahr bekommt das Hospiz. Der
Leitsatz des Lukas‐Hospiz: Den Tagen mehr Lebenswert,
aber dem Leben nicht mehr Tage geben.
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