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Freising - "Für ein Sterben in 
Ruhe und Sicherheit" will ein 
Projektversuch sorgen. .... Der ' 
Name: Zeitintensive Betreu
ung im Pflegeheim, kurz: ZiB. 
Am Donnerstag war die Auf
taktveranstaltung dazu inl 
Landkreis Freising._ Bayerns 
Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek sprach in einer 
Videobotschaft von einem 

I 

"wegweisenden.Erojekt". Stellten das Projekt vor: Ani~a Meinelt, Christine Dempert (Gesundheitsministerium), Anne 
Zieldes .Pmj_ekt!;j,st die Ver- Rademacher, Alexandra Werz und Marianne Folger (v. 1.). FOTO: zz 

besserung der Versorgung 
von schwerkranken, sterben
den Menschen in stationären 
Pflegeeinrichtungen. Und 
diese Verbesserung stehe und 
falle, so der Ansatz des Pro
jekts, das auch wissenschaft
lich begleitet wird, mit der 
Zeit, die die Pflegekräfte fiir 
die Betrel:IUllg und Versor
gung aufwenden können. 
Denn, das wissen alle Betei
ligten: Zeit ist Mangelware. 

Das Projekt sieht nun vor, 

dass in den Pflegeheimen je
weils zwei Pflegefachkräfte 
als sogenannte "ZiB-Kräfte" 
ausgewählt und zusätzlich zu 
ihrer Anstellu:ng im Filege
heim auf geringfügiger Basis 
beim Ambulanten- Pallialiv
Team Freising mit 20 Stun
den pro Monat beschäftigt 
werden. Zudem stellt das 
Pflegeheim eine seiner Kräfte 
fiir zehn Stunden pro Monat 
fiir dieses Projekt frei. Fazit: 

50 Stunden mehr Zeit, die für 
die Betreuung von Menschen 
am Lebensende verwendet 
werden können. 

Im Landkreis Freising neh
men an dem Projekt der 
AWO-Seniorenpark Moos
burg, der Seniorenpark 
Schönblick in Nandlstadt, das 
Vitalis Seniorenzentrum St. 
Martin in Marzling und das 
Vitalis Seniorenzentrum Cor
binian in Freising teil. Finan-

ziert wird das Projekt sowohl 
durch die Stiftung Zukunft 
Mensch als auch durch die 
Paula-Kubitschek-Vogel-Stif 
tung, zudem d"\}fch das Baye
rische Gesundheitsministeri
um. Mit dabei ist auch der 
Landkreis Freising als Ge
sundheitsreform plus. 

Mariarme Folger, die Vorsit
zende der HospiZgruppe Fr~ 
sing, sagte bei aer.Auftaktver
anstaltung im Saal des Hof. 

orauha:us.ke1Iers di1:1 Hpspiz.
bewegung sei in der: RegiQn 
.Er.eising u.na Erdin_g inzwi
sdlen gut a.ufgestcllt Dödi 
das PilotprojeKt ZiB sei ein 
weiterer ~Meilenstein", fiihre 
er dOCh zur Jllii:bindrmg von 
Pflegenden una Geptlegten 
sowie ~ Angehörigeil in 
die "Hospizkultur". Sterben. 
so Folger, sei Teil des Lebens
und das müsse man in unse
rer Gesellschaft erst wieder 
lernen. Und das einzige, das 
man Sterbenden geben kön
ne, sei eben Zeit. 

Alexandra Werz, die Vor
standsvorsitzende von Zu
kunft Mensch, war dankbar. 
Sie appellierte an die Politik 
und die Menschen: "Lassen 
Sie sich vom und fiir da.s Pro
jekt bewegen!" Vize-Landrä
tin Anita Meinelt ist dieser 
Aufforderung schon zuvorge
kommen, wie sie sagte. Denn 
als sie sich das Projekt ange
schaut habe, sei fiir sie klar 
gewesen: "Das ist gerrau das, 

was wir brauchen." Meinelt 
versicherte, als Gesundheits
region plus werde man nach 
Ende des Modellprojekts in 
einem Jahr sicherlich einen 
Weg finden, das Projekt fort
zusetzen. Denn: "Unsere Zeit 
ist das Wertvollste." 

Anne Rademacher, die Ge
schäftsführerin aer Paula-Ku
bitschek-Vogel-Stiftung, be
tonte, auch die Pflegenden 
würden das Projekt ZiB und 
das damit verbundene Mehr 
an Zeit als "wohltuend" emp
finden und würden sich in ih
rer Arbeit dadurch mehr 
wertgeschätzt fiihlen. Eben 
eine Wm-Win-Situation, wie 
auch Holetschek per Video 
betont hatte. 

Nach Ende des Modellver
suchs werden die gesammel
ten Werte und Daten hin
sichtlich des Bedarfs eines 
solchen Angebots, aber auch 
mit Blick auf die Wirksam
keit und die Wirtschaftlich
keit ausgewertet. 


