
 

 

Richtlinien 

für den Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen der  

Krankenhausseelsorge der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers  

und medizinischen Schwerpunktzentren  

im Rahmen von Qualitätssicherungsmaßnahmen/Zertifizierungen 

 

1. Die Kooperationspartner sind eindeutig zu benennen. Für die Krankenhausseel-

sorge der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers ist der Kooperations-

partner das Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-

vers. Das Landeskirchenamt unterzeichnet den Kooperationsvertrag. 

2. Ein pauschaler Bezug auf Leitlinien (z. B. der Deutschen Gesellschaft für Uro-

logie, der deutschen Krebsgesellschaft e.V. usw.) als Grundlage für Krankenhaus-

seelsorge bzw. die Zusammenarbeit ist nicht möglich. Sollen einzelne Aspekte der 

Leitlinien in die Vereinbarung einbezogen werden, so müssen diese konkret be-

nannt werden. 

3. Krankenhausseelsorge wird den Patienten und Patientinnen des ganzen Kran-

kenhauses im Auftrag der Evangelisch-lutherischen Landeskirche bereitgestellt. 

Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, das „Leistungen“ ausschließlich für den 

Kooperationspartner erbracht und von dort abgerufen und koordiniert werden. 

4. Die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von Seelsorge durch den Patienten / die 

Patientin muss in jedem Fall gewahrt bleiben. 

5. Der Arbeitsauftrag der Seelsorge (Leistungen des Kooperationspartners) wird 

beschrieben:  

„Der Kooperationspartner erbringt im ..... auf Wunsch der Patientin / des Patien-

ten Leistungen. Dazu können gehören:  

- seelsorgliche Betreuung und Begleitung von Patienten und deren Angehöri-

gen, unabhängig von der Konfession der Betroffenen;  

- zur Seelsorge gehören: Krankenbesuch – seelsorgliches Gespräch - seel-

sorgliche Begleitung über einen längeren Zeitraum – Beratung bei konkre-

ten Problemen und in Krisensituationen – Kasualgespräch – seelsorglicher 

Kurzbesuch, Gebet, Beichte, Krankenabendmahl, Segnung, Salbung und 

Aussegnung.“ 

6. Eine Dokumentation der Patientenbesuche für Dritte (in der Patientenakte oder 

an anderer Stelle) ist wegen der notwendigen Einhaltung der seelsorglichen Ver-

schwiegenheit nicht möglich. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen dürfen ihre 

„Leistungen“ ausschließlich für ihre eigenen Unterlagen handschriftlich dokumen-

tieren. Eine Übermittlung von Informationen ist nur unter Wahrung der Bestim-

mungen zum Beicht- und Seelsorgegeheimnis möglich. Möglich ist jedoch eine 

Weitergabe anonymisierter Daten, z.B. über die Zahl und Dauer der Gesprächs-

kontakte (Statistische Angaben). 
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7. Eine Weitergabe von personenbezognen Daten an externe Sachverständige ist 

ausgeschlossen. 

8. In der Kooperationsvereinbarung erfolgt keine Detailbeschreibung von Qualifika-

tionsmerkmalen des Krankenhausseelsorgers / der Krankenhausseelsorgerin. 

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers garantiert die erforderlichen 

Qualifikationen wie sie in der Ordnung der Krankenhausseelsorge festgeschrieben 

sind und die adäquate Erfüllung des Seelsorgeauftrages. 

9. Das medizinische Schwerpunktzentrum gewährleistet die Einrichtung und Ausstat-

tung eines angemessenen Arbeitsplatzes sowie eines Andachtsraumes, sofern 

diese nicht bereits im Rahmen des allgemeinen Seelsorgeauftrags im Krankenhaus 

durch den Krankenhausträger vorhanden sind. 

10. Die evangelische Krankenhausseelsorge erklärt sich bereit, im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsarbeit des kooperierenden Trägers als Kooperationspartner ausge-

wiesen zu werden. Der kooperierende Träger verpflichtet sich, die evangelische 

Krankenhausseelsorge als Kooperationspartner im Rahmen seiner Öffentlichkeits-

arbeit auszuweisen. 

 

 


