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Pressemitteilung  
 
 
Brückenpflege im Schwarzwald-Baar Klinikum    
 

20 Jahre im Dienst der Palliativpatienten     

Villingen-Schwenningen. Am 17. März 2017 feiert die Brückenpflege im Schwarzwald-

Baar Klinikum einen „runden Geburtstag“: Dann sind genau 20 Jahre seit der Grün-

dung dieser Einrichtung vergangen. Das Team stellt für schwerkranke Menschen mit 

einer Tumorerkrankung und ihre Angehörigen eine Brücke zwischen der Betreuung im 

Klinikum und dem häuslichen Bereich dar. Ziel ist es, den Betroffenen zu ermöglichen, 

ihre letzte Lebensphase zu Hause zu verbringen. Was 1997 als neues Projekt begann, 

ist zwischenzeitlich längst ein fester Bestandteil bei der Versorgung onkologischer 

Patienten und Teil des Palliativ Care Teams Schwarzwald-Baar.    

 

„Im März 1997 haben drei  Schwestern und eine halbe Sekretärin bei ‚Null‘ angefangen“, 

erzählt Jürgen Hones, heutiger Leiter der Brückenpflege. Er selbst kam ein Jahr später dazu 

und ist heute Dienstältester in der Mannschaft. „Damals mussten erst einmal die einfachsten 

Dinge organisiert werden – vom Kugelschreiber über einen Computer bis hin zum Fahrzeug“, 

erzählt Hones. Anstoß für die Entwicklung gab seinerzeit eine Initiative des Krebsverbands 

Baden-Württemberg mit dem Ziel, die Situation der onkologisch erkrankten Patienten zu 

Hause zu verbessern. Nach ersten Pilotprojekten wurden entsprechende Angebote nach und 

nach im Land eingeführt. Am Schwarzwald-Baar Klinikum versorgte das Team in der An-

fangsphase Ende der 90er Jahre etwa 150 Patienten jährlich.   

 

„Von Anfang an war klar, dass der Bedarf da ist. Denn wenn Menschen es wagen, über so 

ernste Dinge wie das eigene Sterben nachzudenken – dann wünschen sich viele, dies zu 

Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu tun, versorgt von ihrer Familie“, weiß Hones. 

„Gleichzeitig befürchten sie aber, der schwierigen Situation alleine nicht gewachsen zu sein. 

Wir tragen mit unserer Arbeit dazu bei, diesen Wunsch trotzdem nach Möglichkeit zu erfül-

len.“ Die Brückenpflege hat rund um die Uhr Bereitschaft und ist erreichbar: Das bedeutet 

Sicherheit für Patienten und Angehörige. Dabei kümmern sich die Mitarbeiter um viele orga-

nisatorische Dinge wie beispielsweise die Hilfsmittelversorgung oder darum, dass die betei-

ligten Institutionen gut vernetzt sind.  
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„Wir sind Ansprechpartner und stehen beratend zur Seite. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit 

ist aber, ergänzend zum Hausarzt und zum Pflegedienst unser spezielles Wissen zur Linde-

rung der Beschwerden einzusetzen“, so der Leiter der Brückenpflege. „Denn die Patienten 

haben häufig mit Symptomen wie Schmerzen, Atemnot, Unruhe oder Übelkeit zu kämpfen.“ 

Darauf ist das Team, das aus mehreren spezialisierten Pflegefachkräften besteht, gut vorbe-

reitet – alle haben eine Fachweiterbildung "Pflege in der Onkologie" beziehungsweise "Pal-

liative Care" absolviert.  

 

Aber auch, wenn die Mitarbeiter viel Erfahrung mitbringen und fachlich gut gerüstet sind – 

die Arbeit ist und bleibt immer wieder eine Herausforderung, erzählt Hones: „Häufig kommt 

die Einsicht über das bevorstehende Lebensende bei den Patienten plötzlich. Dann muss die 

Entlassung aus dem Klinikum sehr schnell gehen, und wir setzen viele Hebel gleichzeitig in 

Bewegung, damit der Patient zu Hause versorgt werden kann. Außerdem müssen wir gut auf 

uns selbst achten: Wir werden täglich mit dem Thema Sterben konfrontiert. Dabei ist es 

wichtig, selbst in einer normalen, positiven Lebensstimmung zu bleiben.“     

 

Die Brückenpflege ist Teil des Onkologischen Schwerpunktes (OSP) Schwarzwald-Baar-

Heuberg und gehört seit Ende 2012 auch zum Palliativ Care Team (PCT) Schwarzwald-

Baar. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss regionaler Fachkräfte und Medizi-

ner mit dem Ziel, schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu Hause qualitativ 

hochwertig zu versorgen. 

 

Bild:   

Die Brückenpflege im Schwarzwald-Baar Klinikum gibt es nun genau seit 20 Jahren. Zum 

aktuellen Team gehören (von links nach rechts): Judith Huschenbeth, Ursula Bähr, Turid 

Pfautsch, Jürgen Hones und Ruth Rosenfelder.  
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