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Wir danken dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und den
hessischen Pflegekassen für den Druckkostenzuschuss.
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Caroline Schreiner,
Maralde Wüsthofen-Hirsch.

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 4

11.05.2016 23:14:44

5

5
ǀŸǞǤǞƓȚǀƁƾŸǍŽȚȲȚǞžȖȶǜƉƸƀǀƁǽǞŮȟƾžǋſȁȚȶǀƸŸƾƵƄűȁȚȴȶƻƪŽȚȜȤȚȥǞŽǚƁǎƐȚ ǍƳƪŽƾŮ ǝűǞƄſ
ǀŸƾƃƭŽȚǗƸŽƾƳůǀƸƭưƄŽ

ȝƾƁǞƄƤǛŸȢ ǜž ȵǞžǋŻ ƾž ǟƴŸ ǛƀȗƾƵŴȖ ǀƸŽƾƄŽȚ ȨƾƈŵȀŽ ǚƁǎƐȚ ǍƳƪŽƾŮ ǝűǞƄſ
:ƿƸƄƳŽȚ
ȆǠƃƴƑȚǍƱǧǍƸƀȥ
ȆǞƸŴȚȤǞŮ ǞƳƸƶƸžȶȢ ȴƾƸǩ
ȆǍƶųǞŮ ǋƴƸƄƪƸž
ȆȟǞŽ-ǍƸƴƍȘ ȚȤƾŮȤƾŮ
ȆǍƁƾź ȚǍƄƸŮ ǝſȶȖ
ȆǙſǍź ȴǞƁǋƸű
ȆȵǞƪƄƸŽ-Ȳȶƾű ǝƄƸſȖ
ȆȢȤƾƀǍű ȯǞƄƉƁǍż
ȆƿžƾƳźǞƀ ȵǎƸƴƸſȖ
ȆǁźȚǍż ƾƶƸƄƸŮ
ȆǍƪƁƾž ȚȤƾŮȤƾŮ
Ȇȸƾž ȝǋſȤȖ
ȆǍŽǞž ȦƾƁȤǋſȖ
ȆǚƸűƾſ ȚǍƄƁ
ȆǁƴŮ ƾƶƸƄƉƁǍż
ȆȤǋƁƾƶŵ ȴƾƱƸƄŵ
ȆǍƶƁȚǍŵ ƾƶƸŽȶȤƾż
ȧǍƸƷƶƸźǞƷƄŴǞź ȵǋŽȚȤƾž
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Eine Tochter
„Spontan fände ich es gut, wenn rüber kommt, dass man auch noch lebt, wenn
man im Sterben liegt. Ist es nicht so, dass die meisten Menschen denken, dass
wenn man im Sterben liegt, das Leben dann schon zu Ende ist! Aber was wäre
ein zweistündiger Film, wenn man einfach die letzten 2 Minuten weglässt?
Unvorstellbar, und jeder Kinobesucher würde auf die Barrikaden gehen.
Als unsere Mutter im Sterben lag und schon nichts mehr gesagt hat, da haben
wir Eis und Chips geholt, Anton hat auf der Gitarre seine neu aufgenommene
CD vorgespielt, ich saß im Bett und die Jungs daneben und wir haben gequatscht und gelacht und darüber geredet, was wir so vorhaben und die Mama
hat gelächelt und die Augenbrauen immer hochgezogen. Da habe ich sie gefragt: ‚Na, so wolltest du immer sterben?‘ und da hat sie genickt.
Immer wenn ich an das Sterben von unserer Mutter zurückdenke, bin ich ganz
erfüllt, weil ich das Gefühl habe, dass wir es schöner nicht hätten machen können. Wenn mich jemand fragt, wie das Sterben bei meiner Mutter war dann
antworte ich: ‚Sie ist schön gestorben! In unserem Beisein voller Kerzen und
Blumen, so wie sie es sich immer gewünscht hat.‘
Ihnen noch einmal für all die Hilfe und Unterstützung DANKE!!“

Ellen Lewis
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qȜ
.ǚƯƱŽƾŮ ǍƬƄƇƁ ǝſȖ ǛŹȤ ȜƾƸƑȚ ǋƸŻ ǟƴŸ ȲȚǎƁ ǽ ȔǍƓȚ ȴƺŮ ȦƾƉŲȁȚ ǋƸƐȚ ǜž ǝſȖ ǋƲƄŸȖy
ȴǞƳů ȤƾƬƄŲȘ ǀŽƾŲ Ǡź ȔǍƓȚ ȴǞƳƁ ƾžǋƶŸ ǝſƺŮ ȴȶǋƲƄƯƁ ȦƾƶŽȚ ǛƮƯž ȴȖ ƾƇƸƇǧ ǏƸŽȶȖ
ǀŶƾƉƃŮ ȔǍƓȚ ǚƱŹȖ ǞŽ ȴƾƄŸƾŴ ǝůǋž ǛƴƸź ȲƾŲ ȴǞƳƸŴ ǗƸż ǜƳŽȶ !ǚƯƱŽƾŮ ǁƷƄſȚ ǋŻ ǝůƾƸŲ
.ǔƸưŽȚ ǋŵȖ ƾƵƶƸƉƴŽ ǍǣȚȥ ǚż ȫƾƄưƁ ǋŻȶ ȆȵȤǞƫů ǜƳƚ ǽ ǍžȖ ǝſȘ ȒǛƴƸƱŽȚ ǜž ƞƄƲƸŻȢ Ǎųȕ
ǉǣȚǍŵ ȶ ƗǍż ǏƁȕ ƾſǍƬŲȖ ȆǚƯƱŽƾŮ ȳǾƳŽȚ ǜŸ ǁƱŻǞůȶ ǍƬƄƎ ƾƶůǋŽȚȶ ǁſƾż ƾžǋƶŸ
ǁƶż ƾƵƶƸŮ ȆƾƅƁǋŲ ǀƴƆƉƓȚ ǝƄſȚǞƭŴȖ ȤƾƄƸƐȚ ǟƴŸ ȯǎƯƁ ȴǞƭſȖ ȬǍŵ ȶ ȆǏŶƾƭƃŽȚ
ǙƇƬſȶ ǂƁǋƑȚ ȯȚǍŶȖ ȲȢƾƃƄſ ƾſǌųȖȶ ȆȤƾưƫŽȚ ȢǽȶǈȚ ǠƃſƾƆŮȶ ǍƁǍƉŽȚ ǟƴŸ ƾſȖ ǏƴűȖ
.ȳȚȶǋŽȚ ǟƴŸ ǀŸǞźǍž ƾƷƃűȚǞŲȶ ǙƇƬů ƾƶůǋŽȚȶ ǁſƾżȶ ȆǝƴƯź ȸǞƶſ ƾƵŸ ƾƶŰǋƎȶ
.țƾƆƁȁƾŮ ƾƷŴȖǍŮ ȝƺžȶƺź «ȒƾƵǣȚȢ ȝǞƓȚ Ǡź ǠƃŹǍů ǛŽȖ ȆƾƶƉŲ» :ƾƷƄŽƺŴ ǌƂƶƸŲ
ǛŽ ǝſƺŮ ȤǞƯŵ ǠƶŮƾƄƶƁ ǝſȁ ƾžƾƢ ǀƸǤȚȤȶ ǀŲƾůǍž ȴǞżȖ ƾƶůǋŽȚȶ Ȝƾźȶ ǟŽȘ ǠůǍżȚǌŮ ȢǞŸȖ ƾƵƴż
Ȝƾźȶ ǁſƾż ǗƸż ǛƀǋŲȖ ǠƶŽƺƉƁ ƾžǋƶƯź .ȵƾƶƴƯź ƾƛ ǚƬźȖ Ǟƀ ƾž ǚƯƱſ ȴȖ ƾƶſƾƳžƼŮ ǜƳƁ
ȤǞƀǎŽȚ ǘƸŲȤȶ ȬǞƵƪŽȚ ȔȚǞǤȖ ƞŮ !ȜǍƭŸȶ ǀǣȢƾƀƾƷůƾźȶ ǁſƾż ǋƲŽ» :ȲǞƲŽƾŮƿƸűȖȆǙžȖ
«.ƾƵǣȚȢ ǋƁǍů ǁſƾż ƾƵż
«!!ǛŸȢȶ ȜǋŸƾƉž ǜž ȵǞƵƄžǋŻ ƾž ǚż ǟƴŸ ȷǍųȖ ȜǍž ǛżǍƳŵȖ

ǏƁǞŽ ƞƴƁȘ
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Vorwort für die arabische Auﬂage
Düren, den 27.03.2016
Es war für mich zunächst eine Überraschung und auch eine Herausforderung,
als ich von meinem Kollegen Dr. Sitte, dem Vorsitzenden der Deutschen PalliativStiftung, gebeten wurde, die Überarbeitung der arabischen Ausgabe des
Buches „Die Pflegetipps – Palliative Care“ zu übernehmen und aus islamischer
Sicht zu ergänzen.
Ich begann wie gewohnt, das Buch zunächst von seinen letzten Seiten her und
zwischen den Zeilen zu lesen. Ich war sehr begeistert von seiner Qualität und
seinem Inhalt. Ich fand mich aber auch vor einer großen Aufgabe, da ich zugleich auch die arabische Übersetzung überarbeiten wollte.
Ich muss zugeben, dass die ursprüngliche Übersetzung sprachlich und wörtlich gut gelungen war. Mein Ziel war es lediglich, die Übersetzung, soweit ich
konnte und es meine Zeit erlaubte, zu verbessern und sie für den arabischen
Leser noch attraktiver zu machen.
Als Mediziner, Onkologe, Palliativmediziner und seit Jahren sehr Interessierter für die islamisch medizinische Ethik, stellte ich fest, dass das Buch viele
Gemeinsamkeiten mit der islamischen Sicht für die Palliative Care beinhaltet.
Aus diesem Grund habe ich versucht, diese islamische Sicht an bestimmten
Stellen, mit Fußnoten zu erklären bzw. zu kommentieren. Sollte der ein oder
andere das Thema gerne vertiefen wollen, so verweise ich auf die Handreichung „Sterbehilfe und Sterbebegleitung aus islamischer Sicht (www.Islam.
de).
Schließlich möchte ich der Deutschen PalliativStiftung und ihrem Vorsitzenden Herrn Dr. Sitte danken, insbesondere für ihre Arbeit zur Werbung für und
Unterstützung der Palliative Care in der muslimischen Gesellschaft. Es war
mir eine große Ehre, diese Arbeit mit der arabischen Sprache zu unterstützen.

Dr. med. (syr.) M. Zouhair Safar Al Halabi
Arzt für innere Medizin , Strahlentherapie und palliative Medizin
Beauftragter des Zentralrats der Muslime in Deutschland für medizinische
Ethik und Tierschutz
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kȗ:Ȗ6SfSKfk2_k
ɹɾʂɷɺʂɹɷɸɽȕo5x1
ǀƉŴƻƓȚǏƸǣȤǝƄƁȥȤǞƄżǋŽȚǠƴƸžȥǠƶžƿƴŶƾžǋƶŸȹ ǾƷŴǏƸŽȹƾƃƴŶȶȹƾƂűƾƱžȹȚǍžȖȴƾżǋƲŽ
ȤǞžǈȚǒƯŮǜžǠžǾŴǽȚǗŻǞƓȚǝŮƾƄżǟŽȚǗƸǤȖȴȚȆǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǽȚ
 ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ǒƁǍƵƄŽȚ ȝȚȢƾŵȤȘ ǝŸǞǤǞƙ ǀƲƴƯƄƓȚȶ țƾƄƳŽȚ Țǌƀ Ǡź ȜȢȤȚǞŽȚ
ǜƯƵƄŽȚȶƾƷƶžȜǍƸųǽȚȝƾƇƱƫŽȚȜȔȚǍƲŮƿƄƳŽȚǜžǍƸƅżȜȔȚǍŻȖǋŮȚȴȚȸǋƶŸȲƾƑȚǞƀƾƵż
ǀǧƾųȆǜƯƵƄžǚƳƪŮǝƄǣȚǍŻǁƸƷſȚȴȚǋƯŮƿƸƄƳŽȚȚǌƀǠźȝǋűȶǋƲźȆȤǞƭƉŽȚƞŮƾƵƸź
ǁƶƵƬůǀƵŴȢȜȢƾžƿƸƄƳŽȚȚǌƀǠźȝǋűȶȆǀƸŮǍƯŽȚǀƵűǍƄŽȚǀƯűȚǍžǠƶžƿƴŶȴȚǒƯŮ
Ƚ
ǟƴŸ ǝűȚǍųȚ Ǡź ȹȚǍƸƃż ȹȚǋƷű ƾƷŮƾƇǧȖ ȲǌŮ ǠƄŽȚȶ ȜǋƸƱƓȚ ȝƾžǞƴƯƓȚȶ ȤƾƳźǈȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ
ȰƾƭſǕŴȶȖǟƴŸȜǋǣƾƱŽȚǛƸƵƯƄŽǀƸŮǍƯŽȚƾƷƶžȶȆȝƾưƴŽȚǜžȢǋŸǠźȵȤȚǋǧȘȶǝűȶǜƉŲȖ
ǟƴŸ ǝƸź ǁƵŻ ƾžȶ ȆǀƶƸžȚ ǀƸźǍŲ ǀƵűǍů ǀƸƴǧǈȚ ǀƸŮǍƯŽȚ ǑƶŽȚ ǀƵűǍů Ǡź ȝǋűȶ ǋƲŽ
ȵǌƀ ƞƉƎ ǀŽȶƾƇž Ǟƀ  ȆǘƸƬŽȚ ǠƄŻȶ ǝŮ ǉƵƉƁ ƾžȶ ǕƸƭƄŴȖ ƾž ȤǋƲŮ ȆǋƸƯƫŽȚ Țǌƀ
ǠŮǍƯŽȚ șȤƾƲƴŽ ǀƸŮȣƾűȶ ǀŽǞƷŴ ǍƅżȚ ƾƷƴƯƆƁ ƾƛ ƾƷůȤƾƃŸ ǒƯŮ ƿƁǞƫůȶ ǀƵűǍƄŽȚ
ǀƐƾƯžȶ ǀƶŶƾƃŽȚ ȩȚǍžǽƾŮ ǑƫƈƄƓȚ ƿƸƃƭŽȚ ƾſȚȶ ȆƿƸƄƳŽȚ Țǌƀ Ǡź ȝǋűȶ ǋƲŽ
ǀƴƁǞŶ ȝȚǞƶŴ ǌƶžȶ ƞƵƄƷƓȚ ǜž ǠƶſȚ ǀǧƾųȶ ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ ǀƐƾƯƓȚȶ ȳȚȤȶǈȚ
ǜž ǍƸƅż ƿƸƄƳŽȚ Țǌƀ ȷǞƄƇž Ǡź ȝǋűȶ ȆǀƸžǾŴǽȚ ǀƸƃƭŽȚ ȝƾƸŻǾųǽȚ ȬǞǤǞƙ
ȚǌƀȥǍŮȚ  ȴȚ ǁŽȶƾŲ ǋƲŽ Ȇ ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ ǀƐƾƯƓȚ ǜž ǠžǾŴǽȚ ǗŻǞƓȚ Ǖž ǘźȚǞƄŽȚ
ǝƶƳƚ ƿſƾƐȚȚǌƀ Ǡź ǋƁǎƓȚ ȢȚȤȖ ǜƓȶ Ȇ ȝƾƲƸƴƯƄŽȚȶ ȝƾƮŲǾƓȚ ǒƯŮ  ȲǾų ǜž ǗŻǞƓȚ
;aZO[RS ƾƸſƾƓȚ Ǡź ƞƵƴƉƵƴŽ ǟƴŸǈȚ ǏƴƣȚ ǀƇƱǧ ǟƴŸ ȬǞǤǞƓȚ Țǌƀ ǀƯűȚǍž
ǀƱƭƴƓȚ ǀƐƾƯƵƴŽ ǀƸſƾƓǽȚ ǀƉŴƻƵƴŽ  ǚƁǎƐȚ ǍƳƪŽƾŮ ȳǋƲƄŽȚ ǽȚ  ǠƶƯƉƁ ǽ ȳƾƄƒȚ Ǡź
ȚǌƀǠźǀźǍƯƓȚǕƸŴǞƄŽȢǞƷűǜžǝſǞŽǌƃƁƾžǟƴŸǝƄƁȥȦƾžǞůȤǞƄżǋŽȚƾƷƉƸǣȤȶǀƴžƾƪŽȚ
ȤȚǋǧȘǛŸȢǜžǁƶƳƢǠƶſȚƗǍƳƄŽȚȶȥȚǎƄŸǽƾŮǍƯŵȚǠƶſȚǀƸŮǍƯŽȚȔȚǍŻȪƾŴȶȖƞŮǀǧƾųȲƾƣȚ
ƾƷƶžǀƵƷƓȚȪƾƲƶŽȚǒƯŮǠźǠžǾŴǽȚǗŻǞƓȚǀźƾǤȘȶǋƸƱƓȚƿƸƄƳŽȚȚǌƷŽǀƸŮǍƯŽȚǀƯƃƭŽȚ

ǠƃƴƑȚǍƱǧǍƸƀȥȳȢ
ǀƐƾƯƓȚȶȳȚȤȶǈȚȝƾƐƾƯžȶǀƶŶƾƃŽȚȩȚǍžǈȚǠźǠǣƾƫųȖ
ǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚ
ȝƾƸŻǾųȀŽƾƸſƾƓȚǠźƞƵƴƉƵƴŽǟƴŸǈȚǏƴƣȚȩǞƱž
ȴȚǞƸƑȚǀƁƾŸȤȶǀƸƃƭŽȚ
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Geleitwort des Hessischen Ministers
für Soziales und Integration
In unserer älter werdenden Gesellschaft stellt die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen, vor allem derjenigen, die an einer nicht heilbaren, fortgeschrittenen Krankheit leiden und nur noch eine begrenzte Lebenserwartung
haben, eine sensible und unverzichtbare Aufgabe dar. Dafür ist Rüstzeug nötig:
für Menschen, die sich dieser Aufgabe professionell widmen, für diejenigen,
die sich ehrenamtlich im Umfeld von Pflege und Sterbebegleitung engagieren
und nicht zuletzt auch für die Angehörigen.
Die Pflegetipps, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, jetzt in der Hand halten,
können ein solches Rüstzeug sein. Ob Sie mit Symptomen von Atemnot oder
Mundtrockenheit bei dem Ihnen anvertrauten Menschen konfrontiert sind
oder selbst drohen, unter zu großer Belastung zu leiden: Sie finden in der kleinen Broschüre Rat, Arbeitshilfe und wertvolle Hinweise.
Das Ministerium für Soziales und Integration unterstützt nun zum wiederholten Mal eine Neuauflage der „Pflegetipps“ – auch in diesem Jahr gemeinsam
mit den Pflegekassen. Das Wissen, das die Herausgeber hier zusammengetragen und über die Jahre ergänzt haben, soll eine breite Verbreitung finden.
Mein Dank gilt denen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Wissen in der
vorliegenden Form zur Verfügung stehen kann.
Dazu kommt nun die erste zweisprachige Ausgabe, weitere Übersetzungen
sind in Arbeit. Damit tragen wir einerseits der Entwicklung Rechnung, dass
viele pflegedürftige Menschen in Deutschland von ausländischen Kräften versorgt werden und andererseits der Tatsache, dass wir zunehmend auch Verantwortung für schwerkranke und sterbende Zuwanderinnen und Zuwanderer
tragen. Hier können die Pflegetipps in der jeweiligen Landessprache wertvolle
Hilfe leisten.
Ich habe großen Respekt vor der Leistung all derjenigen, die sich in der Pflege
und in der Sterbebegleitung engagieren. Sie sind große Vorbilder für Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. Ihnen gebührt unser aller Dank. Mögen Ihnen
die Pflegetipps Unterstützung und Ratgeber sein.

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für Soziales und Integration
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r;uȖyRl&Ȝoy?f67yf*Zlgb
ȹƾƁǍƀǞűȶȹƾƵƷžȹȚǍžȖǀųǞƈƸƪŽƾŮǌųȃȚƾƶƯƵƄƆžǠźǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǚƳƪů
ǚŮƾŻǍƸŹȳǋƲƄžȲƾƬŸȩǍžǜžȴǞſƾƯƁǜƁǌŽȚǙƂŽȶȖƾƵƸŴǽȶƾƷŽƞűƾƄƤȚȨƾƈŵǾŽ
ǙƂŽȗǽǍźǞƄůȴȖƿƆƁȚǌŽȜȢȶǋƯžȶǀƴƸƴŻǀƸŻƾƃŽȚǛƷůƾƸŲȳƾƁȖǁƇƃǧȖǋŻȶȔƾƱƪƴŽ
ǛƀǋŸƾƉůȝȚȶȢȖȶǚǣƾŴȶȶȝƾžǞƴƯžǀƵƷƓȚȵǌƷŽǛƷƉƱſȖȴǞŴǍƳƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚ
ǙŽǌżȶȝǞƓȚȝȚǍƳŴǜžȴǞſƾƯƁǜƁǌŽȚȜǋŸƾƉžǠźǠźȚǍƄŲȚǚƳƪŮǛƷƄƵƷžȔȚȢȚǟƴŸ
ǟǤǍƓȚțȤƾŻǽȹȚǍųȕǏƸŽȶƾƬƁȖȶǠŸǞŶǚƳƪŮǀƵƷƓȚȵǌƷŮȴǞžǞƲƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǾŽ
ȝȚȶȢǽȚȵǌƀǜžȜǋŲȚȶȆȔȚǍƲŽȚǠǣȚǎŸȖȆǛƳƁǋƁȖƞŮȜȢǞűǞƓȚȵǌƀǀƁƾŸǍŽȚȝȚȢƾŵȤȚȴǞƳůǋŻ
ǝƄƁƾŸǍŮȴǞžǞƲůȸǌŽȚǒƁǍƓȚȷǋŽǛƱŽȚȯƾƱűȶȖǏƱƶƄŽȚǘƸǤȩȚǍŸȖȴǞƷűȚǞůǛƄƶżȔȹ ȚǞŴȶ
ǚƵƯŽȚȝƾƵƸƴƯůȶȜȤǞƪƓȚȴȶǋƏȯǞŴǛƳſƼźȆǍƸƅƳŮǙŽȣǜžǍƃżȖȜƾſƾƯƓȚȶȤƾƭųǽȚǁſƾżȶȖ
ǀƁǽȶǠźȟƾžȢǽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȴȶƻƪŽȚȜȤȚȥȶȴȚǍƸưƫŽȚƿƸƄƳŽȚȚǌƀǠźǀƵƸŻȝȚȢƾŵȤȘȶ
ȿ
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȝȚȢƾŵȤȚyƿƸƄƳŽȚȚǌƀǜžȷǍųȖǀƯƃŶȤȚǋǧȚǋƁǋűǜžǛŸǋůǜƉƸƀ
ǍŵƾƶŽȚƾƷƯƵűǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚȴȚǀƸƬƁǍƵƄŽȚǀƁƾŸǍŽȚȝƾƉŴƻžǕžȴȶƾƯƄŽƾŮyǀƴžƾƪŽȚ
ǍƳƪŽƾŮǝűǞůȖȴȖǠŽǋŮǽƾƶƀȶƾƷŮȬƾƱƄſǽƾŮȜǍƁǋűȶȜǋƸƱžǠƀǀƴƁǞŶȝȚǞƶŴȷǋžǟƴŸ
ȆǙŽȣǟŽȘȹǀźƾǤȘȆǠŽƾƑȚƾƷƴƳŵǠźǀźǍƯƓȚȵǌƀƗǋƲůȶǍƪſǠźȚǞƵƀƾŴǜƁǌŽȚǙƂŽȶǈ
ƾƶſȘȆƾƸŽƾŲƾƷƸƴŸǚƵƯŽȚȸǍƆƁȝƾƵűǍƄŽȚǜžǋƁǎƓȚȱƾƶƀȶȆǀưƴŽȚǠǣƾƶŰȤȚǋǧȘȲȶȖȴȃȚǍźǞƄƁ
ȹ
ǠźƞƴžƾƯŽȚȢǋŸȢȚȢǎƁǀƷűǜžƾƶƯƵƄƆžǠźǀƴǧƾƑȚȝȚȤǞƭƄŽȚǀƷűȚǞžǟƴŸǚƵƯſ
ȲǞǧǽȚȸȶȣǟǤǍƓȚȢǋŸȹƾƬƁȚȢȚȢǎƁȷǍųȚǀƷűǜžȶǜƁǍűƾƷƓȚǜžǀƁƾŸǍŽȚȶǒƁǍƵƄŽȚȬƾƭŻ
ȴȚǟƯƉſȚǌŽǀƫƫƈƄƓȚǀƁƾƶƯŽȚȶǀƴžƾƪŽȚǀƁƾŸǍŽȚȵǌƀǚƅƓȴǞűƾƄƇƁǜƁǌŽȚȶȜǍűƾƷƓȚ
ǠƄŽȚȝȚȥƾƍȂŽȚȹǍƸƃżƾžȚǍƄŲȚǜżȖǠƶſȚǀƸƶŶǞŽȚǛƷůƾưƴŮƿƸƄƳŽȚȚǌƀǙƂŽȶȖǚƳŽǍźǞſ
ȹ
ȟȣƾƘǛƷźȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚȶǒƁǍƵƄŽȚȲƾƆžǠźȴǞƴƵƯƁǜƁǌŽȚǙƂŽȶȖƾƷƲƲŲ
ƾſǍƁǋƲůȶƾſǍƳŵǘƇƄƉůƾƶƯƵƄƆžǠźȺǀƯƸźȤȺǀƸſƾƉſȚ
ȜǞűȿ ǍƓȚȜȤǞƪƓȚȶȜǋǣƾƱŽȚȝȚȢƾŵȤǽȚȵǌƀǛƳŽǍźǞůȴȖǚžȕȳƾƄƒȚǠź

ǍƶůȶǍŹȴƾƱƸƄŵ
ǜƉƸƀǀƁǽǞŮȟƾžǋſȁȚȶǀƸŸƾƵƄűȁȚȴȶƻƪŽȚǍƁȥȶ
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Ein persönliches Vorwort zur 15. Auﬂage
2007 entstand zunächst im Internet eine kleine Serie, die praktische Hilfen in
schwerer Zeit bot. Tipps, die nicht nur den Pflegenden helfen, sondern auch
die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern konnten. Bald wurde
diese kleine Sammlung weiter entwickelt und als Handreichung gedruckt. Es
entstand auf eigene Kosten Auflage um Auflage. Die Pflegetipps wurden herumgereicht und wurden ein kleiner Geheimtipp.
Und nun? Ein Bestseller, auf den ich stolz bin. Wieder liegt eine neue Auflage der Pflegetipps gedruckt vor mir. In bald zehn Jahren habe ich immer
wieder gefeilt, ergänzt, verändert. Die ersten Texte wurden vielfach umgewälzt, es sind (fast) alle Fremdworte und Fachausdrücke durch verständliches
Deutsch ersetzt worden. Auch der Inhalt ist stets brandaktuell. Eine Aufgabe,
die schwerer war, als ich es erwartet hatte.
Gelungenes Prinzip
Überschaubarer Umfang. Plakative Themen, meist direkt von Interesse für
viele Menschen. Jedes Thema wird auf ein oder zwei Seiten kurz, klar und
übersichtlich dargestellt und bleibt dabei wissenschaftlich korrekt.
Sind 200.000 gedruckte Exemplare und ungezählte Downloads von der Website www.palliativstiftung.de viel? Oder sind es noch immer viel zu wenig für
80.000.000 Deutsche. Für viele Zuwanderer und Flüchtlinge, die teils auch von
schweren Krankheiten betroffen sind, ohne überhaupt deutsch ausreichend zu
verstehen.
Pﬂegetipps jetzt in vielen Sprachen
Jetzt kommen die Pflegetipps auch in Polnisch,
Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Slowakisch,
Serbisch, Kroatisch, Englisch, Rumänisch,
Russisch,... Auch als zweisprachige Ausgaben,
um leichter Deutsch zu lernen, teils gedruckt,
immer auch als PDF zum Download von der
Website .
Ich gespannt, ob das Prinzip der Pflegetipps
nun auch in nicht-deutschen Ausgaben funktioniert!
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ȃR;k/fSKfAyC/C/>k2_k
ȜǍƸưǧ ǀŸǞƵƆƵż ǀƸůǞƃƳƶƯŽȚ ǀƳƃƪŽȚ ǟƴŸ ȝȚȢƾŵȤȁȚ Ǚƴů ǟŽȶȖ ȝǍƷŷ ȉȇȇȎ ȳƾŸ Ǡź
ȝƾŻȶǽȚǠźǛƷƄƁƾŸȤǟƴŸƞźǍƪƵƴŽȶǟǤǍƓȚȸȶǌŽǀƸƴƵŸȝȚǋŸƾƉžǁžǋŻǉǣƾƫƶŽȚǜž
ȫǞƇƴžǚƳƪŮǟǤǍƓȚȔǽƻƀȜƾƸŲǀƸŸǞſƞƉƎȝȚȢƾŵȤȁȚȵǌƀǁŸƾƭƄŴȚǋŻȶǀƃƯƫŽȚ
ȜǍƪƶż ƾƷƄŸƾƃŶȶ ǉǣƾƫƶŽȚ ǜž ȜǍƸưƫŽȚ ǀŸǞƵƣȚ ȵǌƀ ǍƁǞƭů ǀƴǧȚǞž Ɩ ƾž ȴƾŸǍŴȶ
ǀƵƷžǁſƾżǀǧƾƒȚƾƶƄƲƱſǟƴŸƾƷƱƸŽƾƳůƾƶƴƵƎȷǍųȖǋƯŮǀƯƃŶȝǍƷŷǙŽǌŮȶǀŸǞƃƭž
ǠźƾƷŽȶȚǋůǛƄƁȝȚȢƾŵȤǽȚȵǌƀǁſƾżȆǝƯŻǞůȚǁƶżƾƛƿƯǧȖȝȚȢƾŵȤǽȚȵǌƀǘƸƉƶůȶǕƵű
ǍƈƄźȖǍžȖȚǌƀȶȆƾűȹ ȚȶȤǍƅżǈȚȝȚȤȚǋǧȁȚǜžȝȚȢƾŵȤǽȚȵǌƀǁƇƃǧȖȒȴȃȚȶǋƸŽǋƁǜžǀƁȚǋƃŽȚ
ǟƴŸǀƁƾŸǍŽȚȝȚȢƾŵȤȚǜžȜǋƁǋűǀƯƃŶǠƀȶǍƪŸǀƉžƾƒȚǀƯƃƭŽȚȴȃȚȸǋƁƞŮǍźǞƄůȶǝŮ
ǀƁǍƀǞűȝǾƁǋƯůȔȚǍűȚȶƾƷŽƾƵƳƄŴȚȶǀƃŻƾƯƄƓȚȝƾƯƃƭŽȚǉƸƲƶƄŮǁƵŻȝȚǞƶŴǍƪŸȤȚǋž
ǀƸſƾƓȚȝȚȤƾƃƯŮȹ ƾƃƁǍƲůǀƸƶƱŽȚȝƾƇƴƭƫƓȚȶǀƸƃƶűǽȚȝƾƵƴƳŽȚǚżȲȚǋƃƄŴȚƖǂƸŲƾƷƸƴŸ
ȵǌƀǁſƾżǋƲŽȜǍƵƄƉžȜȤǞƫƁȷǞƄƤȚǍƁǞƭůȝȚǞƶƉŽȚȵǌƀȲǾųȹƖǙŽǌżȶǀžǞƷƱžǀƴƷŴ
ǕŻǞůȖǁƶżƾƛƿƯǧȖǀƵƷž
,&p 2k
ǜƁǍƸƅƳŽȚǋƶŸȳƾƵƄƀǽƾŮǟƮƎȶǀƵƷžȝƾŸǞǤǞžǍƪſǜƳƚƾžǋƶŸȲǞƲƯžȶǉűƾſȖǋƃž
ȳǎƄƴſȶȆǉǤȚȶȶƿƬƄƲžǚƳƪŮƞƄƇƱǧȶȖǀƇƱǧǠźƾƷƶžȬǞǤǞžǚżȩǍƯȽƁǂƸŲ
ǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǀƸƵƴƯŽȚǀŻǋŽƾŮ
ǀƳƃƪŽȚǟƴŸƾƶƄƇƱǧǟƴŸȝȚǍƪƶŽȚǜžǟƫƇȽƁǽȢǋŸȶǀŸǞƃƭžǀƈƉſȉȇȇȇȇȇǍźǞůǚƀ
ȹ
ǀƃƉƶŽƾŮǀƁƾưƴŽǾƸƴŻȲȚǎƁǽȚǌƀȴȖȳȖȒǍƸƅżǍžȖǞƀeee^OZZWObWdabWTbc\URSǀƸůǞƃƳƶƯŽȚ
ǛƷƬƯŮǠſƾƯƁǜƁǌŽȚƞƂűǾŽȚȶǜƁǍűƾƷƓȚǜžǍƸƅƳƴŽǙŽǌżȶȒǠſƾƓȖǜŶȚǞžȏȇȇȇȇȇȇȇȮŽ
ȒǀƸźƾżȜȤǞƫŮǀƸſƾƓǈȚȚǞƵƷƱƁȴȖǟƄŲȴȶȢǜžȜǍƸƭųȩȚǍžȖǜž
Wgfrk22SfoȘ6ZykR6f1>5
ǀƸƳƸƪƄŽȚȶ ǀƸŮǍƯŽȚȶ ǀƸżǍƄŽȚȶ ǀƁǋƶŽǞƃŽȚ ȝƾưƴŽƾŮ ƾƬƁȖ
ȹ ȴȃȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ȝȚȢƾŵȤȚ ǍźǞƄů
ƾƷƸƴŸȲǞƫƑȚǜƳƚȶȆǀƸŴȶǍŽȚȶǀƸſƾžȶǍŽȚȶǀƁǎƸƴƍȁȚȶǀƸůȚȶǍƳŽȚȶǀƸŮǍƫŽȚȶǀƸżƾźǞƴƉŽȚȶ
ƾƷƯƸƵűȶǝƄŸƾƃŶǁƢǋŻƾƷƶžȔǎűȆǀƸſƾƓǈȚǛƴƯůǚƸƷƉůǚűȖǜžǀưƴŽȚǀƸǣƾƶŰȝȚȤȚǋǧƼż
ǀƸůǞƃƳƶƯŽȚǀƳƃƪŽȚǕŻǞžǜžPDFǋƶƄƉƵżǝƸƴŸȲǞƫƑȚǜƳƚ
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Recht haben ist eine Sache, recht bekommen eine ganz andere.
Gerade die aktuelle Diskussion in Deutschland um die „Sterbehilfe“ hat gezeigt, dass längst nicht jeder, der sich zu Wort gemeldet hat, überhaupt wusste,
worum es ging. Immer geht es um „Qualtod“: Bevor ich am Lebensende unerträglich leide, will ich „Sterbehilfe“. Dabei weiß kaum jemand um die Möglichkeiten der Leidenslinderung.
Es werden viele Sterbende durch unangemessene und belastende Therapien
gequält. Andere werden gegen ihren erklärten Willen am Leben erhalten, obgleich die Rechtslage in Deutschland dies eindeutig verbietet.
„Hätten wir das vorher gelesen, es wäre uns so viel erspart geblieben“
So höre auch ich in der täglichen Versorgung immer wieder. Genau das höre
ich auch über dieses bewusst so klein gehaltene Buch.
Im Namen der PalliativStiftung danke ich dem Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration und den Hessischen Pflegekassen ausdrücklich für
die nachhaltige und großzügige finanzielle Unterstützung, erst dadurch konnte diese große Verbreitung erreicht werden.
Wichtig ist mir, dass man allen Menschen die Chance gibt, ihre Wünsche und
Vorstellungen über das eigene Sterben zu auszusprechen; und dass man ihnen
dazu ein tragfähiges Netzwerk zur Verfügung stellt, dass ihnen die entsprechende Versorgung garantiert.
Tod und Sterben werden von vielen Menschen ausgeblendet. Die wenigsten
stellen sich der Frage, welche Versorgung sie sich bei schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten wünschen. Die Deutsche PalliativStiftung wirbt für
eine neue Kultur des Lebensendes.
Änderungen im Betäubungsmittelrecht und Strafrecht, dazu ein neues Gesetz
In den letzten Jahren konnte die PalliativStiftung dazu beitragen, dass sich die
Bekanntheit der Möglichkeiten und insbesondere die Rechtslage zur Versorgung am Lebensende verbessert hat. Besonders Ärzte und Pflegende haben
mehr Rechtssicherheit für ihr Tun bekommen. Ich selber habe sehr viel Lehrgeld bezahlt und musste im Jahr 2010 meine Arztpraxis wegen eines Strafverfahrens aufgeben. Dank großer Unterstützung kann ich wieder ohne Angst
vor Gefängnis arbeiten, seit das Betäubungsmittelgesetz an die Notwendigkeiten der Gegenwart angepasst wurde.
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˅6.6k wgReyC+fxʘ6k `+faȗk
ǚżǏƸŽǝſȖqǛƸŲǍŽȚǋƵƯŽȚǚƄƲŽȚyȬǞǤǞžȲǞŲƾƸſƾƓȖǠźƾƸŽƾŲǍǣȚǋŽȚȧƾƲƶŽȚǍƷŷȖǋƲŽ
ȹ
ǀƴŲǍžȝǾƁȶȶțȚǌŸȲǞŲǂƁǋƑȚȤȶǋƁƾžƾƵǣȚȢȬǞǤǞƓȚǍƀǞűȯǍƯƁȴƾżǍžǽȚǠźǛƴƳůǜž
ȹ
ǋƁȤȖȆȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźȰƾƭȽůǽȳǽȕǜžǠſƾŸȖȴȖǚƃŻȲǞƲŽƾŮǙŽȣǟƴŸȿȢǍŽȚȴǞƳƁȶȤƾƬƄŲǽȚ
ȜƾſƾƯƓȚȶȳǽȃȚǗƸƱƈůȝƾƸſƾƳžȘǜŸƾƂȹ ƸŵȦƾƶŽȚǜžǍƸƅżȯǍƯƁȴȚȴȶȢqǛƸŲǍŽȚǚƄƲŽȚy
ǀƲƀǍžȶǀƃŴƾƶžǍƸŹȝƾűǾŸȳȚǋƈƄŴȚǀƆƸƄſȝǾƁǞŽȚȶȳǽȃȚǜƁǍƬƄƤȚǜžǍƸƅƳŽȚǠſƾƯƁ
ǕǤǞŽȚȴȖǜžǛŹǍŽȚǟƴŸȆǀƶȼƴƯƓȚǛƷƄƃŹǍŽƾȹźǾųȜƾƸƑȚǋƸŻǟƴŸǍųȃȚǒƯƃŽȚȔƾƲŮȘǛƄƁȶ
ǉƁǍǧȶǉǤȚȶǚƳƪŮǙŽȣǍƮƇƁƾƸſƾƓȖǠźǠſǞſƾƲŽȚ
Ǣ
Ǣ yf

ɩ#cfqgR6
Zx2^ocfʘh^rkcf4uȠRqSg
J
ǝƯƵŴȖƾžȚǌƀȶǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȲƾƆžǠźǠƴƵŸȲǾųȹȚǍƸƅżȜȤƾƃƯŽȚȵǌƀǁƯƵŴǋƲŽ
ȚǌƳƀȚȹǍƸưǧȴǞƳƁȴȖƾſǋƵƯůȸǌŽȚƿƸƄƳŽȚȚǌƀȲǞŲƾƬƁȖ
ȹ
ȳǋƲůȚ 6ScbaQVSBOZZWObWdEbWTbc\U ǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚǛŴƾŮ
Ʀ
ƞžƺƄŽȚǘƁȢƾƶǧȶǜƉƸƀǀƁǽǞŮȟƾžǋſǽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȴǞƂƪŽȚȜȤȚȥȶǟŽȚǚƁǎƐȚǍƳƪŽƾŮ
ȚǌƀǘƲƎƾžȵǽǞŽȸǌŽȚȆǠƈƉŽȚȶȳȚǋƄƉƓȚǠŽƾƓȚǛŸǋŽȚǟƴŸǜƉƸƀǀƁǽǞŮǠƬƁǍƵƄŽȚ
ƿƸƄƳƴŽǕŴȚǞŽȚȤƾƪƄſǽȚ
ǛƷůȚȤǞƫůȶǛƷůƾƃŹȤǜŸǍƸƃƯƄƴŽȦƾƶŽȚǕƸƵűȳƾžȖǀǧǍƱŽȚȠƾƄůȴȖǠŽǀƃƉƶŽƾŮǛƷƓȚǜž
ǀƁƾŸǍŽȚǟƴŸȲǞƫƑȚǉƸƄůǀƴǧȚǞƄžȝƾžǋųǛƷŽǍźǞƄůȴȖȶȑǛƀȤƾƬƄŲȚǀƴŲǍžȲǞŲ
ǀƃŴƾƶƓȚ
ǝůƾƃŹȤǜŸǍƃȿ ƯƁǜžǛƷƶžǚƃƴŻȶȝǞƓȚȶȤƾƬƄŲǽȚȬǞǤǞžǜŸȴǞƵƴƳƄƁǽȦƾƶŽȚǜžǍƸƅż
ȩȚǍžƺŮǛƷƄŮƾǧȘǀŽƾŲǠźƾƷƃŹǍƁǠƄŽȚǀƁƾŸǍŽȚȬǞſǜŸȶȲȚǞŲǽȚǙƴůǚƅžǠźǝůȚȤǞƫůȶ
ȜƾƸƇƴŽȜȢǋƷžȶȜǍƸƭų
ǍƪƶŽ 6ScbaQVSBOZZWObWdEbWTbc\U ǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚǟƯƉů
Ʀ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǀŲƾƄƓȚȝƾſƾƳžǽȚȲǞŲȜǋƁǋűǀźƾƲŰ

[KgȞR6gf22&oyp^xy_Sfoyp^x62/f1ykoyp^ȠRȗ2S
ǛƀƾƉůȴȖǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚǁŸƾƭƄŴȚȆȜǍƸųǈȚȝȚǞƶƉŽȚǠź
Ʀ
ȷǞƄƉžǟƴŸƾƵƸŴǽȶȆȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǀƁƾŸǍŽȚȝƾƸſƾƳžƼŮǠŸǞŽȚȷǞƄƉžƞƉƎȶȜȢƾƁȥǠź
ǀƱƫŮȴǞǤǍƵƓȚȶȔƾƃŶǈȚǚƫŲǂƸŲȑȜƾƸƑȚǜžǀƴŲǍƓȚȵǌƀǠźǀƁƾŸǍƴŽǠſǞſƾƲŽȚǕǤǞŽȚ
ǁƯźȢǋŻȹƾƸƫƈŵƾſȖȝƾŴȤƾƛȶȝȚȔȚǍűȘǝŮȴǞžǞƲƁƾƓǠſǞſƾƲŽȚȴƾžǈȚǜžǋƁǎƓȚǟƴŸǀǧƾų
ǀƶŴǠźǀƸǣƾƶűǀƸƬŻƿƃƉŮǀƸƃƭŽȚǠůȢƾƸŸȱǍůǟŽȘȝȤǍƭǤȚȶȆȝƾžȚǍưŽȚǜžǍƸƅƳŽȚ
ǙŽȣȶȆǜƆƉŽȚǜžȯǞųǾŮǚƵƯƴŽȢǞŸȖȴȖǁƯƭƄŴȚǍƸƃƳŽȚǛŸǋŽȚǚƬƱŮȶǜƳŽȶȉȇȈȇ
ǍǤƾƑȚȝƾűƾƸƄŲȚǕžǛǣȚǞƄƸŽǍƁǋƈƄŽȚȢȚǞžȴǞſƾŻǚƁǋƯůƖȴȖǌƶž
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Sehr wichtig ist mir dabei: „Schweizer Verhältnisse“ mit organisierter Beihilfe
zur Selbsttötung wird es hierzulande nicht geben. Das Verbot wurde im § 217
des Strafgesetzbuches verankert.
Dazu wurde ein ganz neues „Hospiz- und PalliativGesetz“ verabschiedet, mit
dessen Hilfe die Versorgung weiter ausgebaut wird.
Noch herrscht überall ein Geist des ‚Höher, schneller, weiter‘. Was wir aber
brauchen ist ein Geist des ‚Nicht zu hoch, nicht zu schnell, nicht zu weit‘.
Was wir brauchen ist eine maßvolle medizinische Versorgung.

Dr. med. Thomas Sitte

Wir danken!
Unser besonderer Dank gilt vielen ungenannten Mitarbeitern in Behörden
und Institutionen, in Politik und Wirtschaft, stellvertretend hier dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und den Pflegekassen für die
Förderung des Nachdrucks.
Palliativversorgung lebt vom Einsatz Einzelner am Patienten, wird aber getragen von palliativer Haltung Aller und vom Engagement Vieler für die Sache.
Oft ist es überraschend, wer uns wann wo wie plötzlich hilft, sei es für konkrete Sorgen und Probleme der uns anvertrauten Patienten. Sei es in Fragen
des Aufbaues oder der Umsetzung von Hospizarbeit und Palliativversorgung.
Ungeahnte Türen öffnen sich in zunächst aussichtsloser Situation. Das gilt für
wirklich alle Bereiche des Lebens und erfüllt mich immer wieder mit einer
gewissen Demut. Wir sollten nicht aufhören an das Gute im Menschen zu
glauben.
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ǏƱƶŽȚǚƄŻǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚyȴǞſƾƲŮƾƸſƾƓȚǠźƾƶƀǉƵƉƁǽȴȚǠŽȹȚǋűȹƾƵƷžȹȚǍžȖȴƾżǋƲŽ
ȉȈȎȜȢƾƓȚǠźǍƮƑȚȚǌƀǟƴŸǑƶŽȚƖǋŻȶqǀƁǍƉƁǞƉŽȚǀƲƁǍƭŽȚǟƴŸyqǀƸźȚǍƄŲȚȜȤǞƫƁ
ȝƾŮǞƲƯŽȚȴǞſƾŻǜž
qǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤyȴƺƪŮǋƁǋűȴǞſƾŻǟƴŸǀƲźȚǞƓȚǁƢȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ
Ʀ
ǀƁƾŸǍŽȚȵǌƀȰƾƭſǕƸŴǞůȜȢƾƁȥȶȤƾƪƄſȚǟƴŸǋŸƾŴ
ƾžǜƳŽȶqǋƯŮǈȚȆȬǍŴǈȚȆǟƴŸǈȚyȝƾƁƾưŽȚǛƮŸȖǟŽȘȰǞƄůȠȶȤȴƾƳžǚżǠźȸǍƉůȲȚǎůǽ
ǀƸƃŶǀƁƾŸȤǞƀǝűƾƄƇſƾžȴȘǕƁǍƉŽȚȶǋƸƯƃŽȚȶȹȚǋűǕƱůǍƓȚǟŽȘȰǞƄůǽȠȶȤǞƀǝűƾƄƇſ
ǀŽǋƄƯž

ǝƄƁȥ ȦƾžǞůȢ

ˇ6cǛ >
ȲƾƆž Ǡźȶ ȝƾƉŴƻƓȚȶ ȝƾƂƸƷŽȚ Ǡź ƞŽǞƷƣȚ ƞƱŷǞƓȚ ǜž ǋƁǋƯƴŽ ȨƾƒȚ ƾſǍƳƪŮ ǝűǞƄſ
ǜƉƸƀǀƁǽǞŮȟƾžǋſǽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȴǞƂƪŽȚȜȤȚȥȶȲǾųǜžƾƶƀƞȼƴƅƵƓȚȢƾƫƄŻǽȚȶǀŴƾƸƉŽȚ
ǀŸƾƃƭŽȚȜȢƾŸȘǛŸȢǠźǛƀȤȶȢǟƴŸ
ǜžƾƷǣƾƃŸȖǚƵƎǛƄƁǜƳŽȶȆǒƁǍƓȚǀžǋųǠźȢȚǍźǈȚǒƯŮǚƵŸǟƴŸǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȳǞƲů
Ʀ
ȴǞžǋƲƁǜƁǌŽȚƾƶƂűƾƱƁƾžȹȚǍƸƅżƾƷƴűȖǜžȴȶǍƸƅƳŽȚǟſƾƱƄƁǙŽǌżȶȆƾƷŮƞƯƶƄƲƓȚǕƸƵű
ȴƾżȔȚǞŴȆƿŽƾưŽȚǠźǕŻǞƄžǍƸŹȶǐƀǋžǍžȖǞƀȒǗƸżȶǜƁȖȶǟƄžȸȤǋſȃȶƾƶŽȜǋŸƾƉƓȚ
ǠźǒƁǍƓȚǀƁƾŸǍŮǘƴƯƄƁȶȖȆǛƷůƾƸŸȤƾƶŮȪǞƶƓȚǟǤǍƵƴŽȜȢǋƇžǚżƾƪžȶȳǞƵƷŮǘƴƯƄƁǍžǈȚ
ǝŽǀƴžƾƪŽȚǀƁƾŸǍŽȚƗǋƲůȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍž
ǟƴŸǕŻȚǞŽȚǠźȚǌƀǘƃƭƶƁȶǀƁȚǋƃŽȚǠźƾƷƶžȦǞƂƸžȬƾǤȶȖǠźǀƯŻǞƄžǍƸŹțȚǞŮȖǉƄƱƶů
ȴȚƾƶŽǠưƃƶƁǽȚǌŽȆȜǍƸƅżȝȚǍžǠźǕǤȚǞƄŽȚǜžȚȹȤǋŻǠƶƇƶƚȚǌƀȶȆȜƾƸƑȚȝǽƾƆžǕƸƵű
ȴƾƉſȁȚǠźǍƸƒȚȢǞűǞŮȴƾƚȁȚǋƲƱſ
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Mein Freund Bernd
von Petra Nagel
Mein Freund Bernd ist tot. Er starb am 20. September 2004, an dem Tag, an
dem ich meine erste CD vorstellte. Ich habe es bis heute nicht begriffen. Bernd
war lange Jahre nur ein Kollege. Irgendwann vor zwei Jahren hatten wir vom
Sie zum Du gewechselt, vom Kollegen zum Freund.
„Es ist Krebs“, sagt er, „Bernd sagt, er hat Krebs“. Mein Mann hatte den Anruf angenommen und schaute mich völlig entsetzt an. Den Hörer in der
Hand, am anderen Ende ein Schicksal, das wir uns niemals hätten vorstellen
können.
So banal wie der ganze Satz ging es weiter. Von hier auf jetzt war der Freund
ein todkranker Freund. Einer, der um sein Leben kämpfen musste. Die
Geschichte ist schnell erzählt: Rückenschmerzen, starke Schmerzmittel,
Bandscheibe und dann die Diagnose: Metastasen, ausgehend von einem
Bronchialtumor.
Aber das wussten wir an diesem Sommertag im vergangenen Jahr noch nicht.
Vieles können wir uns bis heute nicht richtig erklären. Bernd hat viele Fragen
offen gelassen, Fragen rund um seine Krankheit, rund um seine Person.
Er war einer, der gern redete. Geschichten erzählte. So ein Journalist der alten Sorte. Einer, der mit Herzblut berichtete, der es genoss, immer vorne mit
dabei zu sein. Einer, der Geschichten immer wieder erzählte, obwohl es nicht
die Geschichten seines eigenen Herzens waren. Ein raumgreifender Mann,
„ein Hallodri“, würde meine Mutter sagen, „ein Frauentyp“, sage ich. Mit
einer tollen Radio-Stimme, die dem Ohr schmeichelte und haften blieb. So
ein bisschen einer, der unkaputtbar schien. Der immer eine Lösung hat, einen
kennt, ein Macher. Über alles schon gesehen, über alles schon berichtet.
Bernd hatte plötzlich selber Krebs. Eine kleine Diagnose-Odyssee begann,
sehr schnell endete sie allerdings auf der Palliativ-Station des Göttinger Universitäts-Klinikums. Das muss nicht das Ende sein, dachten und sagten wir.
Dachte, hoffte und sagte Bernd.
Gegenüber dem Klinikum hatte ich vor zwanzig Jahren einmal gewohnt. In
einem Studentenwohnheim eine glückliche Zeit verbracht. Mittags gingen wir
im Klinikum essen, meine Medizin-Kommilitonen feierten Leichenwend-Feste
in der Anatomie – doch alles Leid war weit weg von uns, von unseren Leben,
von unserer Zukunft.
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ȲȶȖ ǝƸź ȝȤǋǧȖ ȸǌŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ȉȇȇȋȲǞƴƁȖ/ǍƃƵƄƃŴ ȉȇǠź ȝƾž ǋƲŽ ȆǋſǍƸŮ ǠƲƁǋǧǠźǞů
.ȜǋƁǋŸ ȝȚǞƶƉŽ ǚƸžȥ ȢǍƆž ǋſǍƸŮ ȴƾż .ȳǞƸŽȚ ǟƄŲ ǍžǈȚ Țǌƀ ȤǞƫůȖ ǛŽ .ǠŽ CD ǀſȚǞƭŴȖ
ƾƶŽǞƎ ȸȖ Ȇ«ǁſȖ» ǟŽȘ «ǙůǍƬŲ» ǜž ƾƶƶƸŮ ƿŶƾƈƄŽȚ ǀưƸǧ ƾſǍƸŹ ƞžƾŸ ǚƃŻ ƾž ǁŻȶ Ǡźȶ
.«ȴƾŶǍƉŽƾŮ țƾƫž ǝſȘ ȲǞƲƁ ǋſǍƸŮ» ȆȲǞƲƁ ƾƵż Ȇ«ȴƾŶǍŴ ǝſȘ» .ȔƾŻǋǧȖ ǟŽȘ ȔǾžȥ ǜž
ȬǎƱŽȚȶ ȟƾŸǎſȁȚ ǉžǾž ǝƷűȶ ǟƴŸ ȝǋŮ ǋŻȶ ǠŽȘ ǍƮſȶ ǀƸƱůƾƷŽȚ ǀƓƾƳƓȚ ǟƴŸ Ǡűȶȥ ȢȤ
.ǓŻ ȵȤǞƫƄſ ȴȖ ǕƭƄƉſ ǛŽ ǍƸƫž ǍųȃȚ ƿſƾƐȚ ǟƴŸȶ ȆȵǋƁ Ǡź ǀŸƾƵƉŽȚ ǁſƾż .ȳƾƄŽȚ
ǉƃǧȖ ǀƮƇƴŽȚ ȵǌƀ ǜž .ƾƷƴż ǀƱƸƈƉŽȚ ǀƴƵƐȚ ǚƅž ǗƸƈƉŽȚ ǞƇƶŽȚ Țǌƀ ǟƴŸ ǍžǈȚ ǕŮƾƄů
ǀƁƾƳƑȚ ȷȶǍů.ǝůƾƸŲ ǚűȖ ǜž ȠƾƱƳŽȚ ǝƸƴŸ ȴƾż Ǒƈŵ .ǚůƾŻ ȩǍƙ ƾŮƾƫž ƾƲƁǋǧ ǘƁǋƫŽȚ
:ǑƸƈƪƄŽȚ ǙŽȣ ǋƯŮȶ ƞůǍƲź ƞŮ ȨȚǍƲſȚȶ ȆǀƁǞŻ ǛŽȖ ȝƾƶƳƉžȶ ȆǍƷƮŽƾŮ ǛŽȕ :ǀŸǍƉŮ
Ƚ
ȳƾƯŽȚǗƸǧǠźǍžǈȚȚǌƀǚƷƍȲȚǎſǽƾƶżǀƸǣȚǞƷŽȚƿƯƪŽȚǠźȳȤȶƾƀȤǋƫžǀƸžȤȶȝǽƾƲƄſȚ
ȱǍů ǋƲŽ ȳǞƸŽȚ ǟƄŲ ǉƸƇǧ ǚƳƪŮ ƾƶƉƱſǈ ƾƀǍƉƱſ ȴȖ ǕƸƭƄƉſ ǽ ȜǍƸƅż ȤǞžȖ ǠǤƾƓȚ
ƾƫƈŵȴƾżǋƲŽǝƫƈŵȲǞŲȶǀǤǍžȲǞŲǀƴƂŴȖȆȝƾŮƾűȘǾŮǀƴƂŴǈȚǜžǋƁǋƯŽȚǋſǍƸŮ
ȹ
ǚżǜžǠƳƇƁȴƾżǑƈŵƗǋƲŽȚȥȚǍƭŽȚǜžǠƱƇǧǚƅžȝƾƁƾƳƑȚǀƁȚȶȤȶȞǋƇƄŽȚƿƇƁ
ȚȹȤȚǍžȝƾƁƾƳƑȚȸȶǍƁȴƾżǑƈŵȳǾƳŽȚȔƾƶŰȖƾƵǣȚȢǀžǋƲƓȚǠźȴǞƳƁȴƺŮǕƄƵƄƉƁȴƾżȶȆǝƃƴŻ
ȹ
ƾƵżȆqǜŸȤȖǑƈŵyȶȖǚžƾŵǚűȤǝƃƴŻǛƸƵǧǜƢƾƁƾƳŲǜƳůǛŽƾƷſȖǜžǛŹǍŽƾŮȆȚȹȤȚǍƳůȶ
țǍƭƁǞƁȢȚǍŽȚȝǞƫżƾȹůǞǧǙƴƄƚƾſȖȲǞŻȖƾƵżȆyǠǣƾƉſȟȣǞƘǜžǚűȤyȶȖȆǠžȖȲǞƲůǁſƾż
Ƚ ǈȚ
ȹ
ȆȳȚȶǋŽȚǟƴŸǚŲǝƁǋŽȆǗƴƄƴŽǚŮƾŻǍƸŹȚǋŮǾűȤƾžǋŲǟŽȘǝƃƪƁǝſȘȴȚǋűǞŽȚǠźǍƲƄƉƁȶȴȣ
ȝƾƁƾƳŲǚƯƱŽƾŮȷȶȤȶȆȔǠŵǚżǜŸȝȚǋƀƾƪžǚƯƱŽƾŮǝƁǋŽǠƳƸžƾƶƁȢȶǚŸƾźȶȆǀźǍƯƓȚǝƁǋŽȶ
ȔǠŵǚżǜŸ
ǁƷƄſȚƾƷſȖǍƸŹȆȜǍƸưǧȳȤǞŽȚǑƸƈƪůǀƵƇƴžȝȖǋŮƽűƾƱžǚƳƪŮȴƾŶǍƉŽƾŮǋſǍƸŮƿƸǧȽȖ
ȴǞƳůǽȖƿƆƁǠƯžƾƐȚǜƆƸƶůǞűǟƱƪƄƉƙǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȜǋŲȶǠźǀƁƾưƴŽȜǍƸƃżǀŸǍƉŮ
Ʀ
ƾƬƁȖȲǞƲƁȶǚžƺƁȶǋſǍƸŮǋƲƄƯƁȴƾżƾƵƴƅžȲǞƲſȶǋƲƄƯſƾƶżȚǌƳƀȆǀƁƾƷƶŽȚǠƀǙƴů
ȹ
Țǋȹ ƸƯŴ ƾƄȹ Żȶ ǁƸƬŻ ǂƸŲ  ȆƾžƾŸ
ȹ ǜƁǍƪŸ ǚƃŻ ǟƱƪƄƉƓȚ ǀŽƾƃȽŻ ǟƬž ƾƵƸź ǜƳŴȖ ǁƶż
ǜžǠǣǾžȥȴƾżȶȆǟƱƪƄƉƓȚǠźȳƾƯƭŽȚȲȶƾƶƄŽȜǍƸƷƮŽȚǋƶŸƿƀǌſƾƶżțǾƭƴŽǜƳŴǠź
ǁſƾżȜƾſƾƯƓȚȵǌƀǚżǜƳŽȶȆǉƁǍƪƄŽȚǛƴŸǠźǂƅƐȚȲǞƎȢƾƸŸƺŮȴǞƴƱƄƇƁƿƭŽȚǠŴȤȚȢ
ƾƶƴƃƲƄƉžȶƾƶůƾƸŲǜŸȶȆƾƶŸȜǋƸƯŮ
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Der Gang ins Klinikum hatte vergangenes Jahr dann nichts mehr mit der
Leichtigkeit eines Mensa-Essens zu tun, wir besuchten regelmäßig einen todkranken Mann.
Gefällt wie ein Baum, fiel mir immer wieder ein. Viele Phrasen gingen mir
durch den Kopf. Von „Das wird schon wieder“, bis „Dann bauen wir Deine
Wohnung rollstuhlgerecht um“, „Manche kommen hier auch wieder raus“, „Es
gibt doch auch Spontanheilungen.“
Bernd lag in einem Einzelzimmer, recht komfortabel. Und mein Misstrauen
wuchs, weil alle so nett waren. Die Schwestern hatten Zeit, die Ärzte nahmen
sich sogar für die Freunde des Kranken Zeit. Der drohende Tod schenkte offenbar plötzlich das Verständnis und die Ruhe, die so oft in einem Krankenhaus nicht anzutreffen sind. Doch das hatte wenig Beruhigendes.
Wir fuhren so oft wir konnten zu Bernd. Einmal war ich allein unterwegs.
Wie in alten Zeiten ging ich zu Cron und Lanz, ins beste Café der Stadt und
kaufte Leckereien. Irgendetwas will ich mitbringen, habe ich gedacht. Auch einem Todkranken. Ich will ihm eine Freude machen. Ein wenig Alltag bringen.
Ob das noch geht, wie das geht, keine Ahnung. Mit Baumkuchen, Pralinen,
hübsch verpackt mit einem Marzipan-Marienkäfer kam ich ins Krankenzimmer. Eigentlich völlig abstrus, mit solchen Kleinigkeiten zu einem Todkranken… Während ich genau das noch dachte, freute sich Bernd. Probierte
Baumkuchen und Pralinen, obwohl er eigentlich schon nicht mehr aß. Er erzählte mir, dass Marienkäfer ihn durch sein Leben begleitet hätten, fragte nach
dem CD-Projekt, wollte Neues aus der Arbeitswelt hören. Bernd wollte am
Leben teilnehmen, denn er lebte. Er wollte nicht über den Tod reden. „Sterben
ist schlimm genug“, sagte er einmal, ein einziges Mal, dass er es aussprach.
Und fügte an: „Was soll ich dauernd drüber reden, das weiß ich ja.“ Ich konnte
es kaum glauben. Hätten wir nicht irgendwie mehr über seine Krankheit sprechen müssen? Hätte er der Realität nicht mehr ins Auge schauen müssen? Wie
konnte ich Marienkäfer schenken, während die Metastasen in Bernds Körper
wucherten? „Warum?“ sagte mein Mann, „was ist falsch, wenn er es so will?“
„Warum soll er über den Tod reden?“
Bernd stritt sich mit den Ärztinnen der Station. Er wollte nicht mit ihnen
über das reden, was ihm bevorstand. Und er kämpfte. Um jeden Tag. Er wollte Strahlentherapie und Bewegungstherapie, er wollte Zeit gewinnen. In die
Rolle des Todkranken hat er sich nie gefügt. Er, der lebenslange Hypochonder,
machte es seinen Freunden nun leicht.
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ȆƾƁǍƸƄźƾƳŽȚǠźȳƾƯƭŽȚȲȶƾƶůȩǍưŽǟƱƪƄƉƓȚǙƴůǟŽȘțƾƀǌŽȚǋƯƁǛŽǠǤƾƓȚȳƾƯŽȚǠźȶ
ȹ
ǝůƾƸŲȢǋƷƁȩǍžǜžǠſƾƯƁǾűȤǀƵƮƄƶžǀƱƫŮȤȶǎſƾƶżƾƘȘȶ
ȮŮȚȔȹ ǋŮǠŴȖǍŮȲǞƏǁſƾżȜǍƸƅżȝȚȤƾƃŸȜǍƆŵǚƅžǓƲƉƁǚűǍŽȚȚǌƀȴȖȹƾƵǣȚȢȤǞƫůȚǁƶż
ȳǋƈƄƉƁƾƫƈŵƿŴƾƶƄŽǙƄƲŵȔƾƶŮǋƸƯſȴȖƾƶƸƴŸǌǣǋƶŸyǟŽȘqǚƯƱŽƾŮȚǌƀȤǍƳƄƁȯǞŴy
ȹ
ȆqƾƬƁȖƾƶƀǜžȚ
ȹ
ȹȢǋƆžȴǞűǍƈƁǒƯƃŽȚyȆqƾȹżǍƇƄžƾƸŴǍż
ȹ
qǀƁǞƱŸȔƾƱŵȝǽƾŲǋűǞůy
ǕƸƵƐȚȴǈǠƴųȚǋŮǞƵƶƁǜƮŽȚȔǞŴȴƾżȶǀƁƾưƴŽǀƇƁǍžȶȜȢǍƱžǀźǍŹǠźǛƸƲƁǋſǍƸŮȴƾż
ǟƄŲƾƄȹ ŻȶȴǞƫƫƈƁȚǞſƾżȔƾƃŶǈȚȶȆǁŻǞŽȚǜƷƁǋŽȴƾżȝƾǤǍƵƓƾźǗƭƴŽȚǀƁƾŹǠźȚǞſƾż
ǛƷƱŽȚǜžȔȹ ȚǞűȖƽűƾƱžǚƳƪŮȶȶǋƃƁƾžǟƴŸǙƸŵǞŽȚȝǞƓȚǟƱǤȖǋƲŽǒƁǍƓȚȔƾŻǋǧǈ
ȴƾżǍžǈȚȚǌƀǜƳŽȶȴƾƸŲǈȚǜžǍƸƅżǠźǟƱƪƄƉžȸȖǠźǋűǞůȴȖǜƳƚǽǀƶƸſƺƵƭŽȚȶ
ǁƶżȝȚǍƓȚȷǋŲȘǠźǋſǍƸŮȜȤƾƁǎŽƾƶƄŸƾƭƄŴȚȤǋŻȚȹǍƸƅżƾſǍźƾŴǋƲŽȔǠƪŽȚǒƯŮƾȹƶƂƵƭž
ǟƷƲžȶǛƯƭžǟŽȘǁƃƀȣǀƚǋƲŽȚȝƾŻȶǈȚǠźǠůȢƾŸǁſƾżƾƵżȶȸȢǍƱƙǘƁǍƭŽȚǟƴŸȜǍźƾƉž
ǋƁȤȖƾžȔǠŵǀƵŰȜǌƁǌƴŽȚȝƾƁǞƴƑȚǒƯŮǁƁǍƄŵȚȶȆǀƶƁǋƓȚǠźǟƷƲžǚƬźȖȆǏƄſǽȶȴȶǍż
ǚųȢȽȖ ȴȖǋƁȤȖȝǞƓȚȧȚǍźǟƴŸǒƁǍƓȴƾżǞŽȶǟƄŲǝƸźǍƳźȖǁƶżƾžȚǌƀȆǠƯžȵǌųȕȴȖ
ȚȣȘƾžȯǍŸȖǜżȖǛŽǀƸžǞƸŽȚǝůƾƸŲǠźǝƸƴŸȢƾƄŸȚƾƛƾƂȹ ƸŵǝŽǍƬŲȽȖ ȴȖǝƃƴŻǟƴŸȤȶǍƉŽȚ
ǀƯƭŻǠƯžǚƵŲȖƾſȖȶǒƁǍƓȚǀźǍŹǟŽȘǁƃƀȣǝƴƯźǜƳƚǗƸżȶǝƴƯźǜƳƚǍžǈȚȚǌƀȴƾż
ǠźȹƾƃƯǧȚȹǍžȖȴƾżǋƲŽǀƭƲƶžȔƾƉƱƶųǚƳŵǟƴŸǀƱƴưƓȚǀůǽǞżǞƪŽȚǜžǀƯƭŻȶȷǞƴŲ
ȲȚȥȖǽǁƶżƾƵƶƸŮȶȝǞƓȚǟƴŸȯǍƪžǒƁǍžǟŽȘǀƭƸƉƃŽȚȔƾƸŵǈȚȵǌƷŮƿƀȣȖȴȖǕŻȚǞŽȚ
ǝůǽǞżǞƪŽȚȶȷǞƴƑȚȲȶƾƶƄƁǌųƺźǋſǍƸŮƿƴŻǟŽȘǚƴƉůǋŻȤȶǍƉŽȚȴƾżȆǙŽȣǠźƾžƾƢǍƳźȖ
ȹ
ǝƲźȚǍůǁſƾżǀƭƲƶƓȚǏźƾƶƒȚȴȖǠŽǟƳŲȶǍžǈȚǕŻȚȶǠźǚżƺƁǋƯƁǛŽǝſȖǜžǛŹǍŽȚǟƴŸ
ǚƵƯŽȚǛŽƾŸǜžȜǋƁǋűȚȹȤƾƃųȖǕƵƉƁȴȖȢȚȤȖȶȆCDǀſȚǞƭŴȖȬȶǍƪžǜŸȲƺŴȶȆǝůƾƸŲȲǾų
ȝǞƓȚyȝǞƓȚǜŸȞǋƇƄƁȴȖǋƁǍƁǽȴƾżȶǐƸƯƁȴƾżǝſǈȜƾƸƑȚǠźȱȤƾƪƁȴȖǋƁǍƁǋſǍƸŮȴƾż
ǙŽǌŮƾƷƸźȵǞƱůǠƄŽȚȜǋƸŲǞŽȚȜǍƓȚǠƀǙƴůǁſƾżȶȆȜǍžȝȚȣǙŽȣȲƾŻȆqǀƁƾƱƳŽȚǝƸźƾƙȔǠŴ
ǘƁǋƫůǁƯƭƄŴȚȢƾƳŽƾŮqǚƯƱŽƾŮǝźǍŸȖǍžǈȚȚǌƀȆǙŽȣǜŸȞǋƎȖȴȖǠŽǠưƃƶƁȚȣƾƓyȯƾǤȖȶ
ȷǍƁǽȖǝƸƴŸƿűǞƄƁǜƳƁǛŽȖȒǝǤǍžǜŸǍƅżȖȞǋƇƄſǽȖȲƾŲȸƺŮƾƶƸƴŸƿűǞƄƁǜƳƁǛŽȖǙŽȣ
ȝǽƾƲƄſǽȚǁſƾżƾƵƶƸŮǀƭƲƶžȔƾƉƱƶųǋſǍƸŮǠƭŸȖȴȖǁƯƭƄŴȚǗƸżȒƾƶƶƸŸȖǠźǀƲƸƲƑȚ
ȚȣƾƓyqǙŽȣǞƀǋƁǍƁȴƾżȚȣȘƺƭƒȚƾžyȆǠűȶȥȲƾŻȚǌƳƀqȒȚȣƾƓyȒǝƵƉűǠźǍƪƄƶůǀƸžȤǞŽȚ
qȒȝǞƓȚǜŸȞǋƇƄƁȴȖǝƸƴŸ
ǌųȖȶǍƮƄƶƓȚȵǍƸƫžȲǞŲǛƷƯžȞǋƇƄƁȴȖǋƁǍƁǜƳƁǛŽǛƉƲŽȚȔƾƃŶȖǕžǋſǍƸŮǍűƾƪů
ǋƁǍƁȴƾżȆǀƸǤƾƁǍŽȚȝƾƶƁǍƵƄŽƾŮȟǾƯŽȚȶǠŸƾƯƪŽȚȟǾƯŽȚǠźƿŹǍƁȴƾżǋƲŽȳǞƁǚżǉźƾƳƁ
ȦȚǞŴǞŮțƾƫƓȚȆǝſȘȝǞƓȚǟƴŸȯǍƪƓȚǒƁǍƓȚȤȶǋŮǓŻȩǍƁǛŽǝſȘǁŻǞŽȚǒƯŮƿƉƳƁȴȖ
ǝǣƾŻǋǧȖǟƴŸǍžǈȚǚƷǆ ŴȆȩǍƓȚ
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Er lebte einfach weiter und räumte der Krankheit offiziell keinen Raum ein.
Wir haben über alles geredet, was uns einfiel. Von Politik bis Arbeit, über Bekannte und Freunde, wir haben gelacht und gelästert.
Bernd wurde schwach und schwächer.
Er konnte sich nicht mehr aufrichten, aber sein Geist war wach. Zwischendurch wollte er schlafen, nur schlafen. Und trotzdem kämpfte er. Um sein Leben.
Irgendwann haben wir begonnen, ihm die Hand zum Abschied zu drücken.
Ein bisschen länger als normalerweise. Eine für uns und für ihn intime Geste,
wissend, dass es das letzte Mal sein könnte.
Bernd hat vorher nie geweint, nie geschrien, sich nie beklagt. Nur ein einziges
Mal die Frage nach dem Warum gestellt. „Acht Jahre braucht so ein Krebs,“
hatte ein Arzt ihm gesagt. „Was wäre, wenn er früher entdeckt worden wäre?“
fragte er sich, erzählte es uns. In meinem Kopf liefen die Bilder und die Sprüche rund ums Sterben, rund um den Tod ab. Wenn ich Freunden erzählte,
wie es um Bernd stand, schüttelten die den Kopf, „Das kann nicht mehr lange
dauern.“ Ich wollte das nicht hören.
Diese dummen Sprüche. Bernd lebte, wollte leben. Und solange er atmete,
hatte er genau dieses Recht, am Leben teilzunehmen, und nicht totgeredet zu
werden.
Die große Ursachen-Suche begann. „Er hat ja stark geraucht“, „...da muss er
sich nicht wundern.“ Auch das habe ich gehört. Ich war sprachlos. Von Schicksal hatten all diese schlauen Menschen noch nichts gehört. Selbstgerecht wurden Ereignisse vorweggenommen, alte Rechnungen beglichen. „Macht das
denn noch Sinn?“ wurde ich gefragt, als ich davon berichtete, dass es Bernd
besser ging. Er konnte sich plötzlich einmal aufsetzen, schöpfte wieder Hoffnung. Wir wussten alle, dass er nicht mehr aufspringen wird. Aber jede Minute
seines Lebens wollte er leben. Und darauf kam es an. Er lebte noch, er atmete
und er hatte Ideen, da wurde er für viele schon unsichtbar. Sich mit dem Leben
zu befassen, das zu Ende ging, das wollten viele nicht. So nah wollten sie dem
Sterben nicht kommen. Auch dem Lebenden nicht, der da starb. Selten habe
ich so viel Ignoranz, Dummheit und Sprücheklopferei erlebt.
Lieber nicht hinschauen, dann trifft es uns nicht. All die coolen Schulterzucker, die es da gibt. Die Besserwisser und Todesahner. Die den Kranken schon
zu den Toten rechnen, um sich zu schützen. Die immer gnadenlos wissen,
wie es weitergehen muss. Die wissen, was ein schöner Tod ist und was nicht.
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ȔǠŵǚżǜŸƾƶŰǋƎǋƲŽǠƵŴȤǚƳƪŮȩǍƵƴŽǎƸŲȸȖȱǍƄƁǛŽȶǀŶƾƉƃŮǝůƾƸŲǚǧȚǞƁȴƾżȶ
ǜƯƴſȶǙƇƬſƾſǌųȖȶȆȔƾŻǋǧǈȚȶȯȤƾƯƓȚǜŸȆǚƵƯŽȚǟŽȘǀŴƾƸƉŽȚǜžƾƶŽƾƃŮǍƭų
ǜƳŽȶȆǝƄƉƴűǠźȲȚǋƄŸǽȚǟƴŸȚȹȤȢƾŻǋƯƁǛŽǍƅżƺźǍƅżȖǗƯƬƁǌųȖȶƾ ȹƱƸƯǤǋſǍƸŮǉƃǧȖ
ǠźǍƵƄŴȚǙŽȣǕžȶƿƉƇźȳǞƶŽȚȆȳǞƶŽȚǋƁǍƁȴƾżȔƾƶŰǈȚǙƴůǠźȚǀƮƲƸƄžǁſƾżǝŲȶȤ
ȹ
ȢƾƄƯƓȚǜžǾƸƴŻȲǞŶȖȜǍƄƱŽǝŸȢǞƶŽȵǋƁǟƴŸ
ǋȿ ƪſƾžǁŻȶǠźƾſȖǋŮǝůƾƸŲǚűȖǜžȠƾƱƳŽȚ
ȜǍƸųǈȚȜǍƓȚȴǞƳůǋŻƾƷſȖƾƷƶžǛƷƱȽƁǝŽȶƾƶŽǀƃƉƶŽƾŮǀƵƸƵŲȜȔƾƚȘǁſƾż
ǝŽȲƾŻƿƃƉŽȚǜŸȲȚƻƉŽȚȠǍŶǓƲźȜǋŲȚȶȜǍƓǜƳŽȶǓŻǞƳƪƁȶȖȡǍƫƁȶȖǋſǍƸŮǠƳƃƁǛŽ
Ƚ
ǁŻȶǠźȴƾŶǍƉŽȚǗƪƄȽ żȚǋŻȴƾżǞŽȚȣƾžqȝȚǞƶŴǠſƾƵŰǟŽȘȟƾƄƇƁȚǌƷżȴƾŶǍŴyƿƸƃŶ
ȤƾƬƄŲǽȚȲǞŲȲȚǞŻǈȚȶȤǞƫŽȚǠŴȖȤǠźȤȶǋůǁſƾżǙŽȣƾƶŽȲƾŻȶǋſǍƸŮȲȔƾƉůȚǌƳƀȆqȒǍƳƃž
ǍƵƄƉƁȴȖǜƳƚǽȚǌƀyȚǞŽƾŻȶǛƷŴȶȗȤȚȶǎƀȆǋſǍƸŮȲƾŲǜŸȔƾŻǋǧǈȚǁŽƺŴƾžǋƶŸȶȝǞƓȚȶ
ȹ
ǙŽȣǕƵŴȖȴȖǋƁȤȖǜżȖǛŽqǾƁǞŶ
ǛŽǝŴƾƱſȖǁžȚȢƾžȶǐƸƯƁȴȖǋƁǍƁȴƾżȆȜƾƸƑȚǋƸŻǟƴŸȴƾżǋſǍƸŮǀƱƸƈƉŽȚȝȚȤƾƃƯŽȚǙƴů
ǁƸžǝſȖǜŸȞǋƇƄŽȚǛƄƁǽȖȶȆȜƾƸƑȚǠźǀżȤƾƪƓȚǠźƾžƾƢǘƑȚǝŽȴƼźȆǗŻǞƄů
ȹ
qƿƆƯƄƁȶȖǐƀǋƶƁǽȖǝƸƴŸȶyȆqǀƀȚǍƪŮǜųǋƁȴƾżǋƲŽyțƾƃŴǈȚǜŸǘƸƵƯŽȚǂƇƃŽȚȔǋŮ
ǛŽȔƾƸżȣǈȚȨƾƈŵǈȚȔǽƻƀǚżǀƵƴƳŮȵǞƱůȖȴȖǕƭƄŴȖǛŽȶƾƬƁȖȳǾƳŽȚȚǌƀ
ǁƯƵŴǋƲŽ
ȹ
Ƚ
ǠŲǞƁǚƳƪŮȞȚǋŲǈȚȬǞŻȶȰƾƃƄŴȚǛƄƁȴƾżǋƲŽȤǋƲŽȚȶȔƾƬƲŽȚǜŸǋƯŮȔǠŵȸȖȚǞƯƵƉƁ
ȆǜƉƎǋŻǋſǍƸŮȲƾŲȴȖǁƴŻƾžǋƶŸȶǀƚǋƲŽȚȝƾŮƾƉƑȚǀƁǞƉůǛƄƁȴƾżȶȆǀƸůȚǌŽȚǀžƾƲƄŴǽƾŮ
ǆ
ȆƽűƾƱžǞƇſǟƴŸȚȹȢǋƆžȦǞƴƐȚȬƾƭƄŴȚǝſȘǂƸŲqȒǟƶƯžȸȖȚǌƷŽȲȚȥƾžǚƀyǁƴ
Ƚ ƂȽ Ŵ
ȴƾżǝƶƳŽȶȩǞƷƶŽȚǕƸƭƄƉƁǜŽǝſȖƾƯƸƵűȯǍƯſƾƶżȷǍųȖȜǍžǚžǈȚǝƃƴŻǠźȬǍŸǍƄź
ȹ
ǝŴƾƱſȖȶȆȜƾƸƑȚǋƸŻǟƴŸȲȚǎƁǽȴƾżǛƷƁƾžǞƀȚǌƀȶǝůƾƸŲǠźǀƲƸŻȢǚżǐƸƯƁȴȖǋƁǍƁ
ǚžƾƯƄŽƾźǜƁǍƸƅƳƴŽǀƃƉƶŽƾŮǠǣǍžǍƸŹǋſǍƸŮǉƃǧȖǌǣǋƶŸȶȆȤƾƳźȖǝƁǋŽǁſƾżȶȆǗŻǞƄůǛŽ
Țǋȹ ƁǋŵƾȹŮȚǍƄŻȚȚǞŮǍƄƲƁȴȖǠźȚǞƃŹǍƁǛŽȶȴȶǍƸƅƳŽȚȵǋƁǍƁǛŽǍžȖȔƾƷƄſǽȚǙŵȶǟƴŸȜƾƸŲǕž
ǙƴůǠźǍƬƄƇƁǝƶƳŽȶȆȜƾƸƑȚǋƸŻǟƴŸƾƸŻƾŮȲȚȥƾžǑƈŵǜžǙŽǌżȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǜž
ȹ
ǉƆƃƄŽȚȶȔƾƃưŽȚȶǚƷƐȚǜžǍƸƃƳŽȚȤǋƲŽȚȚǌƀȝǋƷŵƾžȚȹȤȢƾſȔƾƶŰǈȚ
ƾƵƶƁȖȔƾźǍƮŽȚȴǞŽƾƃžǾŽȚƾƷƁȖȔǞŴȸȖǛƳƶžƾƶƃƸƫƁǾźȆǛƳůȚǍƮƶŮƾſǞƲžǍůǽȖǚƬźǈȚǜž
ǟůǞƓȚȢȚǋŸǠźǟǤǍƓȚȴȶǍƃƄƯůǜžƾƁȆȝǞƓȚǞƴƆƯƄƉžȶǠŵǚżǀźǍƯžǞŸǋžƾƁƾƶƀǛƄƶż
ȴǞźǍƯůǜžƾƁȤǞžǈȚǍƵƄƉůȴȖƿƆƁǗƸżǀƵŲȤǾŮȴǞźǍƯůǜžƾƁǛƳƉƱſȖǀƁƾƵŲǚűȖǜž
ǗƸƭƴŽȚǍƸŹȝǞƓȚǞƀƾžȶǗƸƭƴŽȚȝǞƓȚǞƀƾž
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Die wissen, warum die Dinge passieren. Die das Jenseits kennen oder auch
nicht. Die einen Glauben haben oder auch nicht. Die nicht mehr wahrnehmen
wollen, dass ein Mensch noch da ist. Auch wenn er nun anders lebt als in den
Jahren zuvor. Es ist mir unbegreiflich.
Am Abend vor seinem Tod haben wir Bernd besucht. Er hat uns erkannt,
wir haben kurz seine Hand gehalten. „Kommt morgen wieder“, hat er gesagt,
„heute geht es mir nicht so gut“.
Uns haben die Worte gefehlt. Am nächsten Tag ist Bernd gestorben.
Ob friedlich, mit sich im Reinen, ob mit oder ohne Schmerzen, wer weiß das
wirklich? Ich denke, er hat seine Würde nie verloren, auch nicht seinen Lebenswillen. Er hat sich nichts aufzwängen oder vormachen lassen. Er hat sich
nicht ergeben, auch nicht der Krankheit. Er ist seinen Weg gegangen. Und das
ist vielleicht der einzige Trost.
Kassel, 12. 5. 2005 © Petra Nagel, petnagel@aol.com
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ǛƷƁǋŽ ǜžƾƁ .ǝſǞźǍƯů ǽ ǟƄŲ ȶȖ ǍųȃȚ ȳǞƸŽȚ ȴǞźǍƯů ǜž ƾƁ .ȤǞžǈȚ ǚƫƎ ȚȣƾƓ ȴǞźǍƯů ǜž ƾƁ
.ȜƾƸƑȚ ǋƸŻ ǟƴŸ ȲȚǎƁ ǽ Ǒƈŵ ȱƾƶƀ ȴȖ ȱȚȤȢȘ Ǡź ȴǞƃŹǍů ǽ ǜž ƾƁ .ƞƶžƻƓȚ ǍƸŹ ǟƄŲ ȶȖ ȴƾƚȁȚ
ǍƸŹ ǍžȖ ǝſȘ .ǀƲŮƾƉŽȚ ȝȚǞƶƉŽȚ Ǡź ǝƸƴŸ ǁſƾż ƾƵŸ ǀƱƴƄƈž ǀƲƁǍƭŮ ȴȃȚ ǐƸƯƁ ȴƾż ǞŽ ǟƄŲ
ȵǋƁ ƾƶƳƉžȖ ǜƇſȶ ȆƾƶźǍŸ ǋƲŽ .ǝůƾźȶ ǀƸƪŸ ǋſǍƸŮ ƾſȤȥ .ǠŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ȳǞƷƱž ǍƸŹ ȶ ȲǞƲƯž
ǁƫƯƄŴȚ .«ȳȚǍƁ ƾž ǟƴŸ ǏƸŽ ȳǞƸŽȚ ǠŽƾŲ ȆȚǋŹ ȷǍųȖ ȜǍž ǠſȶȤȶȥ» :ȲƾŻȶ .ȜǍƸƫŻ ǀƴƀǞŽ
ǋŻ ȴƾż ȚȣȘ ƾž ǕŻȚǞŽȚ Ǡź ȯǍƯƁ ǜž ȷǍů .ǋſǍƸŮ ȝƾž ǠŽƾƄŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡźȶ .ƾƶƄƶƉŽȖ ǟƴŸ ȝƾƵƴƳŽȚ
ǋƲƱƁ ǛŽ ǝſȖ ǋƲƄŸȖ Ȓȳǽȕ ȴȶǋŮ ȶȖ ȳǽƹŮ ȝƾž ǋŻ ȴƾż ȚȣȘ ƾž ȶȖ ȆǝƉƱſ Ǖž ȔƾƱǧȶ ǛƴŴ Ǡź ȝƾž
ǚƴƬƁ ȶȖ ȔǠŵ ȸȖ ǝƸƴŸ ȩǍƱƁ ȴƺŮ ǉƵƉƁ ǛŽ ǝſȘ .ƾƬƁȖ ȜƾƸƑȚ Ǡź ǝƄƃŹȤ ǽȶ ȆǓŻ ǝƉƱſ ȜǎŸ
.ǋƸŲǞŽȚ ƾſȗȚǎŸ Ǟƀ Țǌƀ ǚƯŽȶ .ǝƲƁǍŶ Ǡź ǟƬž ǋƲŽ .ȩǍƵƴŽ ǟƄŲ ǽȶ ȆǛƴƉƄƉƁ ǛŽ .ȔǠŵ ȸƺŮ

petnagel@aol.comȆǚűƾſ ȚǍƄƸŮ © ǀŷǞƱƇž ȰǞƲƑȚ ǕƸƵű ȉȇȇȌ/Ȍ/ȈȉȆǚŴƾż
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1. Was bedeutet palliativ?
In diesem Heft werden wir Vieles ansprechen. Was ist Palliativtherapie eigentlich? Es ist die Betreuung von Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung. Palliativtherapie lindert die Symptome und wir respektieren dabei, dass die Krankheit nicht mehr heilbar ist.
Sie berücksichtigt den Menschen als Ganzes zusammen mit seinem Umfeld.
„Palliative Care“ oder Palliativversorgung meint immer eine ganzheitliche Behandlung. Es ist nie nur der auf die eigentliche Therapie ausgerichtete Teil, sondern sehr umfassend. Neben Begleitung, Pflege, ärztlicher Betreuung, tragen
in gleichem Maße viele andere Berufsgruppen zur angemessenen Therapie bei.
Dazu gehören natürlich eine angemessene Schmerztherapie, Ernährung und
verträgliche Medikamente. Die Minderung von Atemnot, Übelkeit und Erbrechen ist wichtig. Aber auch die seelsorgerische und emotionale Begleitung,
psychosoziale Betreuung, Trauerarbeit, Supervision und vieles mehr.
Lindernde Maßnahmen sind die ältesten und waren über lange Zeit auch die
einzig möglichen Therapien. Diese gerieten aber durch die großen technischen
und medizinischen Fortschritte im letzten Jahrhundert in den Hintergrund.
Die Hospizbewegung in den späten 60er Jahren hat die Aufmerksamkeit auf
die Notwendigkeit eines besonderen Umgangs mit unheilbar Kranken und
Sterbenden gerichtet. Dies hat dazu beigetragen, dass Menschen neben medizinischer Behandlung wieder eine Palliation erhalten. Neben der medizinischen
Versorgung möchten wir Sie in allen wichtigen Bereichen unterstützen und Sie
so in einer schwierigen Situation auffangen. Wir haben erlebt, dass Menschen
mit Hilfe der Palliativversorgung etwas ganz Besonderes aus der letzten Lebensphase machen – diese bewusst und würdevoll gestalten können.
Palliative Care bedeutet, die Aufmerksamkeit auf die Qualität der noch verbleibenden Lebenszeit zu legen. Es kann noch so viel getan werden, auch wenn
gegen ein Fortschreiten der Grunderkrankung nichts mehr zu machen ist. Die
Zielsetzung wird anders. Es ist nicht mehr der Kampf gegen die Krankheit,
sondern das bestmögliche Leben mit ihr. Dieser veränderte Blickwinkel akzeptiert, dass das Sterben absehbar und unabwendbar ist. Er hilft, dass die verbleibende Lebenszeit an überraschender Tiefe und Qualität gewinnt.
Zentral ist nach wie vor die medizinisch-pflegerische Behandlung von Schmerzen und Beschwerden, wird aber durch eine sorgende, individuelle und aufmerksame Begleitung der Betroffenen und (!) ihrer Nächsten ergänzt.
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ʚgk?f[KgȞR6f,gKCkqS3k˅ɸ
ȒǕŻȚǞŽȚǠźǚžƾƪŽȚǗƭƴƓȚȟǾƯŽȚǞƀƾžƿƸƄƳŽȚȚǌƀǠźȤǞžǈȚǜžǍƸƅƳŽȚǟŽȘȰǍƭƄƶŴ
Ʀ
ȹ ǾƃƴŻǋƯƁǛŽȳǋƲƄžȲƾƬŸȩǍžǜžȴǞſƾƯƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǾŽǀƴžƾŵǀƁƾŸȤǜŸȜȤƾƃŸǝſȘ
ǗƸƱƈƄŽ ǟƯƉƁ ǚžƾƪŽȚ ǗƭƴƓȚ
Ʀ ȟǾƯŽȚ ȢȶǋƇž ǕŻǞƄž ǍƵŸ ǓŴǞƄž ǛƷƁǋŽȶ  ȔƾƱƪƴŽ
ǝƄƂƸŮǕžƿƶűǟŽȘƾƃȹ ƶűǚƳżȴƾƉſȁȚǟŽȘȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǍƮƶƁǞƀȶȆǒƁǍƓȚȩȚǍŸȚȶȷǞƳŵ
ȹ
ȸǌŽȚȔǎƐȚǏƸŽǝſȘǾžƾŵƾ
űȹ ǾŸƾƵǣȚȢǠƶƯƁǀƱ
ƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶȖqBOZZWObWdS5O`Syǉƴƭƫž
Ʀ
ȹ
ƿſƾűǟŽƼźƾƬƁȖȜǋƁǋƪŽȚǀƸŽǞƵƪŽƾŮǛƉƄƁǝƶƳŽȶȆƿƉƇźǠǣȚȶǋŽȚȟǾƯŽȚǟƴŸǎƦ
żǍƁ
ȹ
ȷǍųǈȚǀƸƶƷƓȚȝƾŸǞƵƣȚǜžǋƁǋƯŽȚȤǋƲŽȚǏƱƶŮȱȤƾƪůȆǀƸƃƭŽȚǀƁƾŸǍŽȚȶǒƁǍƵƄŽȚȶǛŸǋŽȚ
ǠƄŽȚǀƁȶȢǈȚȶȆǀƁǌưƄŽȚȶȆǛŽȀŽƿŴƾƶƓȚȟǾƯŽȚǕƃƭŽƾŮȚǌƀǚƵƪƁȶƿŴƾƶƓȚȟǾƯŽȚƗǋƲůǠź
ǠŲȶǍŽȚǛŸǋŽȚǜƳŽȶǛƷžǍžȖǞƀȔǠƲŽȚȶȴƾƸƅưŽȚȶǏƱƶƄŽȚǘƸǤǜžǋƑȚȴȘƾƷƴƵƎǚƷƉƁ
ǋǧǍŽȚȶȆțǍƳŽȚȶȴǎƑȚǕžǚžƾƯƄŽȚǟƴŸȜȤǋƲŽȚȶȆǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƸƉƱƶŽȚǀƁƾŸǍŽȚȶȆǠƱŶƾƯŽȚȶ
ƾƬƁȖǀƵƷžȤǞžȖǠƀǍƸƅƳŽȚƾƀǍƸŹȶȆȯȚǍŵȁȚȶ
ȹ
ȝƾűǾƯŽȚǀŮƾƅƙǀƴƁǞŶȝȚǍƄƱŽƾƬƁȖǋƯ
Ƚ ů ǁſƾżȶȆȝƾűǾƯŽȚȳǋŻȖȳǽǡŽǀƱƱƥȚǍƸŮȚǋƄŽȚǚƅƢ
ȹ
ǠźǀƴǣƾƷŽȚǀƸƃƭŽȚȶǀƸƶƲƄŽȚȝȚȤǞƭƄŽȚǚƬƱŮǠǤƾƓȚǜžǁƇƃǧȖƾƷſȖǽȘǀƶƳƵƓȚȜǋƸŲǞŽȚ
ȴǍƲŽȚǜžȝƾƶƸƄƉŽȚǍųȚȶȖǠźȝǍƷŷǠƄŽȚȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚȜǍƳźȴȘǠǤƾƓȚȴǍƲŽȚ
ǟǤǍƓȚȶǛƷǣƾƱŵǜžȦǞƂƸƓȚǟǤǍƓȚǕžȨƾƒȚǚžƾƯƄŽȚȜȤȶǍǤǟƴŸȳƾƵƄƀǽȚȝǎżȤǠǤƾƓȚ
ǠƃƭŽȚȟǾƯŽȚƿſƾűǟŽȘƾ ȹƱƭƴžƾ
űȹ ǾŸȚȹȢǋƆžȦƾƶŽȚǟƲƴƄƁȴȖǠźǙŽȣǋŸƾŴǋŻȶǜƁǍƬƄƤȚ
Ʀ
ǛƳƃŸǞƄƉſȶȆǀƸƉƸǣǍŽȚȝǽƾƣȚǕƸƵűǠźǛƳƵŸǋſȴȖǋƁǍſǀƸƃƭŽȚǀƁƾŸǍŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾƃź
ǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȜǋŸƾƉƙǛƷƶƳƚȦƾƶŽȚȴȖƾƶƁȖȤǋƲŽǍƸƉŸǗŻǞžȸȖǠźǙŽǌŮ
Ʀ
ǠźǙŽǌżǛƷƶȿƳƚȶȆǛƷůƾƸŲǜžȜǍƸųǈȚǀƴŲǍƓȚƿŴƾƶƁƾžƾƢȨƾųȔǠŵǟƴŸȚǞƴƫƇƁȴȖ
ȹ
ȳǍƳžȶȬȚȶǚƳƪŮǀƴŲǍƓȚȵǌƀǉžǾžǋƁǋƎ
Ȼ
ǜž ǀƸƲƃƄž ǁŽȚȥƾž ǠƄŽȚ ȜǍƄƱŽȚ ȜȢǞƆŮ ȳƾƵƄƀǽȚ ȔƾƭŸȚ ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍŽƾŮǋƫƲȽƁ
ȔǠŵȸȖǚƯźǜƳƵƓȚǜžǋƯƁǛŽǞŽǟƄŲȆȔƾƸŵǈȚǜžǍƸƅƳŽƾŮȳƾƸƲŽȚȴƾƳžȁƾŮȲȚǎƁǽǝſȘȜƾƸƑȚ
ǀƇźƾƳžǟƴŸǍƫƄƲƁǋƯƁǛƴźȴȃȚƾ ȹƱƴƄƈžȯǋƷŽȚǉƃǧȖǋƲŽǠŴƾŴǈȚȩǍƓȚȳǋƲůǗŻǞŽ
ȝǞƓȚȴƺŮǚƃƲƁȸȖǍŽȚǠźǍƸưƄŽȚȚǌƀȶǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǀƶƳƛȜƾƸŲǚƬźȖǘƸƲƎǜƳŽȶȆȩǍƓȚ
ƾ ȹƲƵŸȜƾƸƑȚǜžǀƸƲƃƄƓȚȜǍƄƱŽȚƿƉƄƳůȴȖǟƴŸǚƵƯƁǝſȖǍƸŹǝƶžǍƱžǽȶƾƯŻǞƄžǉƃǧȖ
ȹ
ȹ
ǀƃƸŶȜȢǞűȶƾƪƀǋž
ǜƳŽȶ ȆƿŸƾƄƓȚȶ ȳǽǡŽ ǠƬƁǍƵƄŽȚȶ ǠƃƭŽȚ ȟǾƯŽȚ ƗǋƲů Ǡź ǚƅƵƄƁ ȸǎżǍƓȚ ȯǋƷŽȚ ȲȚǎƁ ǽ
ǛƷƁȶȣȶ  ƞƸƶƯƓȚǟǤǍƓƾŮȔƾƶƄŸǽȚȶȳƾƵƄƀǽƾŮǛƯƱžȸȢǍźǕŮƾŶȸȣǛŸȢȲǾųǜžǚƵƳƄƉȽƁ
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Grundsätzlich soll der Patient seine ihm verbleibende Zeit in einer Umgebung
verbringen dürfen, die auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen kann.
Dafür ist eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig. Es geht in Palliative Care weder darum, „nichts mehr zu tun“, noch
einfach um Sterbebegleitung. Wichtig ist hier ein sorgfältiges Abwägen, was
in der Situation angemessen, notwendig und sinnvoll ist. Es erfordert Erfahrung und viel Einfühlungsvermögen um drohende Verschlechterungen und
die damit verbundenen Ängste gut zu begleiten oder auch ganz zu vermeiden.
Dazu gehört auch, diese offen zu benennen. Werden diese Krisen vermieden,
können wir fast alle unerwünschten Krankenhauseinweisungen ebenso vermeiden!
Neben dem Gefühl der Hilflosigkeit und Überforderung setzt sich Palliative
Care mit den Betroffenen genau auseinander. Die Schwere der Situation wird
nicht verdrängt, wir stellen uns ihr, bleiben dabei und helfen die Krise zu bewältigen.
Eine gute Palliativversorgung ruht auf drei Säulen, einer angemessenen Haltung, langjähriger Erfahrung und exzellenter Fachkenntnis.
Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen. Dazu muss man oft anders als gewohnt miteinander umgehen. Bleiben, Aushalten und Mittragen
wird nötig, wo andere lieber wegschauen. Palliative Care nimmt nicht alles
Leiden, das würde der Komplexität von Trauer nicht gerecht werden. Sie trägt
aber dazu bei, die Qualität des Lebens bis zum Tod – und darüber hinaus – zu
verbessern.
Oft wird das Leben dann reicher. Dies ist vor allem für jene wichtig, die da
bleiben und weiterleben.
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ȴȖ ƾƷƶƳƚ ǀƂƸŮ Ǡź ǝůƾƸŲ ǜž ǠƲƃƄƓȚ ǁŻǞŽȚ ȔƾƬƲŮ ǒƁǍƵƴŽ ǉƵƉƁ ȴȖ ȦƾŴǈȚ Ǡź ǠưƃƶƁ
ȢǋƯƄžȶ ȝȚǍƃƒȚ ȬǞƶƄž ȴȶƾƯů ȢǞűȶ ǜž ǋŮǽ ȩǍưŽȚ ȚǌƷŽȶ .ǀƁȢǍƱŽȚ ǝůƾűƾƸƄŲȚ Ǖž țȶƾƆƄů
Ȇ«ƾƷŮ ȳƾƸƲŽȚ ǜƳƚ ǠƄŽȚ ȔƾƸŵǈȚ ǜž ǋƁǎƓȚ ȢǞűȶ ȳǋŸ» ǠƶƯů ǽ ǀƱƭƴƓȚ ǀƁƾŸǍŽƾź .ȝƾƫƫƈƄŽȚ
Ǟƀ ƾƵƸź ǀƁƾƶƯŮ ǍƸƳƱƄŽȚ Ǟƀ ƾƶƀ ǛƷƓƾź .ȤƾƬƄŲȁȚ ǀƴŲǍž Ǡź ǀƁƾŸȤ ƗǋƲů ȢǍƆž ǠƶƯů ǽȶ
ǚűȖ ǜž ǗŶƾƯƄŽȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚȶ ȜǍƃƒȚ ƿƴƭƄƁ ǍžǈȚȶ .ǕǤǞŽȚ Țǌƀ Ǡź ǋƸƱžȶ ȸȤȶǍǤȶ ƿŴƾƶž
ǟƄŲ ȶȖ ȯȶƾƈž ǜž ǙŽǌŮ ǓƃůǍƁ ƾžȶ ǕǤǞŽȚ Ǡź ǀƳƸŵȶ ȝȚȤǞƀǋů ȸȖ Ǖž ǋƸű ǚƳƪŮ ǚžƾƯƄŽȚ
ȵǌƀ ƿƶƏ Ɩ ƾž ȚȣƼź .ǉƁǍǧȶ ǠƶƴŸ ǚƳƪŮ ȯȶƾƥȚ ȵǌƀ ǋƁǋƎ ƾƬƁȖ Țǌƀ ǚƵƪƁȶ .ƾžƾƢ ƾƷƃƶƏ
ǀźƾǤȁƾŮȶ .ǟƱƪƄƉƓȚ ǟŽȘ ƾƷƸź țǞŹǍž ǍƸŹ ȝǽƾŲȘ ǚż ƾƃƁǍƲů ƿƶƆƄſ ȴȖ ƾƬƁȖ ƾƶƶƳƚ ȆȝƾžȥǈȚ
ȆƞƸƶƯƓȚ Ǖž ǀŻȢ ǚƳŮ ǀƱƭƴƓȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ǚžƾƯƄů ƿŽƾƭƓȚ ȪǍźȶ ǀƴƸƑȚ ȳǋŸȶ ǎƆƯŽƾŮ ȤǞƯƪŽȚ ǟŽȘ
ǋŸƾƉſȶ ƾƷƯž ǚžƾƯƄŽȚ Ǡź ǍƵƄƉſȶ ƾƷƷűȚǞſ ǚŮ ȆǗŻǞƓȚ ȜȤǞƭų ǟƴŸ ǛƸƄƯƄŽȚ ǛƄƁ ǽ ǂƸŲ
ȜǍƃƒȚȶ ƿŴƾƶƓȚ ȯǍƫƄŽȚ ȑǎǣƾżȤ ǂƴŰ ǟƴŸ ȜǋƸƐȚ ǀƱƭƴƓȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ȳǞƲů .ǀžȥǈȚ ǟƴŸ ƿƴưƄŽȚ Ǡź
ƾž ƾƃŽƾŹ ȆȩǍưŽȚ ȚǌƷŽȶ .ǀŽȶǌƃƓȚ ȢǞƷƐȚ ǚż ȤǞƇž Ǟƀ ȴƾƉſȁȚ .ȜȥƾƄƵƓȚ ǀźǍƯƓȚȶ ǀƴƁǞƭŽȚ
ȚȤǞžȖ ǉƃƫů ȞȚǍƄżȁȚȶ ȜǍŮƾƅƓȚȶ ȔƾƲƃŽƾź .ȢƾƄƯƓȚ ȯǾų ǟƴŸ ƾƬƯŮ ƾƶƬƯŮ Ǖž ǚžƾƯƄſ ȴȖ ƿƆƁ
ǗƸƱƈů ǕƸƭƄƉů ǽ ǀƱƭƴƓȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ȴȘ .ȯǍƭŽȚ ǒŹ ȴȶǍųȕ ƿƇƁ ȸǌŽȚ ǁŻǞŽȚ Ǡź ȆǀƁȤȶǍǤ
ƾƷƶƳŽȶ .ǀƯƸƆƱŽȚȶ ȴǎƑȚ ƾƷƸƴŸ ȸǞƭƶƁ ǠƄŽȚ ǋƸƲƯƄŽȚ ǀŽƾŲ ǙŽȣ ȲȢƾƯƁ ǽ ǋŻȶ ȆȜƾſƾƯƓȚ ǚż
ǍƅżȖ ǙŽȣ ǋƯŮ ȜƾƸƑȚ ǉƃƫů ƾž ƾƃŽƾŹȶ .ǙŽȣ ǋƯŮ ƾžȶ ȝǞƓȚ ǟƄŲ ȜƾƸƑȚ ȜȢǞű ƞƉƎ Ǡź ǛƀƾƉů
.ǐƸƯŽƾŮ ȴȶǍƵƄƉžȶ ȜƾƸƑȚ ǋƸŻ ǟƴŸ ȚǞŽȚȥ ƾž ǜƁǌŽȚ ǙƂŽȶǈ ǀǧƾų ǀƱƫŮ ǛƷž ǍžǈȚ Țǌƀȶ .Ȕ ȚǍŰ
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(Anmerkung 1) Sterbehilfe und Palliative Care aus
islamischer Sicht:
Obwohl es jedem Muslim klar ist, dass er sterben muss und dieser Sterbeprozess auch Teil des Lebens ist, muss er sein Leben ernsthaft schützen. Er muss
auch seine Gesundheit pflegen und bewahren, und wenn er krank wird, muss
er die mögliche und die erforderliche Behandlung suchen, soweit ihm eine
mögliche heilende Therapie zur Verfügung steht. Bei schwerem Schicksal und
bitterem Leiden wie einer schweren, unheilbaren Krankheit, sollte er standhaft
und geduldig bleiben und sein Vertrauen und seine Dankbarkeit Gott gegenüber beibehalten. Er darf gleichzeitig eine mögliche Behandlung, die nicht zur
Heilung führt, unterlassen und eine andere Maßnahme zur Linderung seiner
Beschwerden und Symptome die sog. „Palliativmedizin“ und „Palliative Care“
in Anspruch nehmen.
Alle Gelehrten und anerkannten Gutachten der islamischen Fatwa Gremien
der verschiedenen muslimischen Rechtsschulen (Sunniten und Schiiten lehnen die Tötung auf Verlangen (sogenannte aktive Sterbehilfe) sowie die Selbsttötung und die Beihilfe zur Selbsttötung, bzw. die ärztlich assistierte Selbsttötung strikt ab.
Wir sehen im Zentralrat der Muslime in Deutschland in der Sterbebegleitung
und der Palliativmedizin mit Palliative Care eine gute und menschenwürdige
Alternative zur aktiven Sterbehilfe; eine Alternative, die in vielen Hinsichten
mit Sinn und Geist von Leben und Tod im Islam vereinbart werden kann. Wir
fordern und begrüßen deswegen die Weiterentwicklung und flächendeckende
Verbreitung von Palliativmedizin und Palliative Care.
Zentralrat der Muslime in Deutschland, http://www.islam.de
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ȴȚǝƸƴŸƿűȚǞŽȚȴƾźǠŲǚżǀƁƾƷſǝſȚȶ
Ⱥ ǘŲȝǞƓȚȴȚȹƾžȥƾűǋƲƄƯƁǛƴƉžǚżȴȚǛŹȤ
ȿ
ƾžȚȣȚȟǾƯƴŽǟƯƉƁȶǝƄƇǧǟƴŸǔźƾƇƁȴȚǝƸƴŸǙŽǌżȶǜƁǍųȃȚȜƾƸŲȶǝůƾƸŲǟƴŸǔźƾƇƁ
ȖǍźǞƄžȶȹƾƶƳƛǙŽȣȴƾżȚȣȚȟǾƯŽȚțƾƃŴƺŮǌųƺƁȴȚǛƴƉƓȚǟƴŸƿűȚǞŽȚǜžȩǍƵƴŽȩǍƯů
ȜȤǋƲŽȚȳǋƯŮȔƾƃŶǽȚǛƳŲȸǌŽȚȳǋƲƄƓȚȲƾƬƯŽȚȩǍƓȚǀŽƾŲǠźȳȖǟŽƾƯůʇȚȴȣƾŮȹƾƸźƾŵȶ
ȴƾżȔȹ ȚǞŴȳǋƲƓȚȟǾƯŽȚǒźǍƁȴȚǀǧƾƒȚǀŽƾƑȚȵǌƀǠźǒƁǍƵƴŽȥǞƆƸźǝƶžȔƾƱƪŽȚǟƴŸ
ǝƸƱƪƁǽǜƳŽȶǝƱƱƈƁȶȩǍƓȚșǋƷƁƺƱƭƴžȹƾűǾŸǝŮȲǋƃƄƉƁȶȹƾƸŸƾƯŵȶȚȹƾƸǣȚȶȢȶȖȹƾƸŲȚǍű
ǚżǟƴŸȤȢƾƲŽȚȶǠźƾƪŽȚʇƾŮǀƲƅŽȚȚȶǋƲƱƁǽȴȚǝƴƀȚȶǒƁǍƓȚǟƴŸȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠź
ǠŸǍŵǕſƾžȱƾƶƀǏƸŽȶȔȚǍƬŽȚȶȔȚǍƉŽȚǠźǟŽƾƯůʇǍƳƪŽȚȶǍƃƫŽƾŮȚǞƴƇƄƁȴȚȶƽƸŵ
ȜǍƃƄƯƓȚǀƸŸǍƪŽȚƿƀȚǌƓȚǚżǜžȔƾƷƲƱŽȚȶȔƾƵƴƯŽȚǜžǍƸƅżȸȖȤƿƉŲ
ǠƄŽȚȶǀžǋƲƄƓȚȝǽƾƑȚȵǌƀǚƅžǠźǝƴƀȚȶǒƁǍƓȚǀƁƾŸǍŮǛƄƷůǠƄŽȚǀƅƁǋƑȚǀƲƁǍƭŽȚȵǌƀȴȖ
ȩȚǍŸǽȚǚżȶǒƁǍƓȚȳǽȕǗƸƱƈƄŮǛƄƷůǠƄŽȚȶȹƾƶƳƛȩǍƓȚǜžȳƾƄŽȚȔƾƱƪŽȚƾƷƸźǋƯƁǛŽ
ǀƁƾŸǍŽȚyȶȖqǚžƾƪŽȚǗƭƴƓȚƿƭŽȚyǟŸǋůǝƁȶȣȶǞƀƾƷŽȩǍƯƄƁǠƄŽȚǚżƾƪƓȚȶȳǞƵƷŽȚȶ
ǀƴžƾŵȶǀƲƵƯžǀŴȚȤǋŮǠſƾƓȚǠźƞƵƴƉƵƴŽǟƴŸǽȚǏƴƣȚȳƾŻǋƲŽyǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚ
ǜƁǍǧƾƯƓȚȶƞƲŮƾƉŽȚȔƾƷƲƱŽȚȶȔƾƃŶǽȚǜžǍƸƅżȔȚȤȕƾƷƸźȩǍƯƄŴȚȬǞǤǞƓȚȚǌƀȲǞŲ
ȵǌƀǚƅžǠźǝſȚǀŴȚȤǋŽȚȵǌƀǁƴǧǞůȶǀƸƓƾƯŽȚǀƸžǾŴǽȚǀƸƷƲƱŽȚǕžƾƣȚȝȚȤǍŻǙŽǌżȶ
ȴȚȶqǚžƾƪŽȚǗƭƴƓȚƿƭŽƾŮyǌųƺƁȴȚǛƴƉƵƴŽȥǞƆƁȲƾƬƯŽȚȩȚǍžǽȚǜžǀǧƾƒȚȝǽƾƑȚ
șȢƾƃƓȚǕžƾƷƴǣƾŴȶȶƾƷźȚǋƀȚȶƾƷǣȢƾƃžǜžǍƸƅżǠźǛƆƉƶůyǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚy
ǋƸŲǞŽȚǠŸǍƪŽȚǚƁǋƃŽȚǠƀǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȵǌƀȴȚȶȟǾƯŽȚȶȩǍƓȚǠźǀƸƃƭŽȚǀƸžǾŴǽȚ
ȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠźǏƱƶŽȚǚƄŻǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚȶȖǛƸŲǍŽȚǋƵƯŽȚǚƄƲŽȚǒźȤǕžȲǞƃƲƓȚ
ȜǍƸƃƳŽȚȜƾſƾƯƓȚȶǛŽǽȚǜžȹƾƫƴƈůǀƃƯƫŽȚ
ǕŴǞƄŮȬǞǤǞƓȚȚǌƀǀƯűȚǍžǜƳƚ
eeeWaZO[RS
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2. Tipps für das Gespräch mit dem Arzt
Wenn Sie als Patient oder Angehöriger in die Situation kommen, ein wichtiges Gespräch mit dem behandelnden Arzt zu führen (Diagnosemitteilung,
Entscheidung über die weitere Therapie oder Ähnliches), sollten Sie folgende
Punkte beachten:
Überlegen Sie sich, ob eine Person Ihres Vertrauens Sie in das Gespräch begleiten soll. Wenn ja, besprechen Sie mit dieser Person, was Sie am meisten
beschäftigt und was Sie vom Arzt wissen wollen.
Legen Sie mit dem Arzt vorab eine Uhrzeit und die Dauer des Gespräches fest.
Notieren Sie sich Ihre wichtigsten Fragen (es gibt keine „dummen“ Fragen).
Nehmen Sie die Liste zum Gespräch mit.
Bestehen Sie darauf, dass das Gespräch nicht im Mehrbettzimmer, sondern in
einem getrennten, ruhigen Raum geführt wird.
Bitten Sie den Arzt, für die Dauer des Gespräches, wenn möglich, sein Funkgerät abzugeben, damit Sie nicht gestört werden.
Beginnen Sie damit, dass Sie dem Arzt erzählen (falls er Sie nicht von sich aus
fragt), was Sie schon wissen, denken oder vermuten – dann weiß er, wo Sie
stehen.
Sprechen Sie über Ihre Ängste, Hoffnungen und Befürchtungen. Sie helfen Ihrem Arzt, Sie kennen und verstehen zu lernen.
Fragen Sie sofort nach, sobald Sie etwas nicht verstehen – wenn nötig mehrfach, bis Sie wirklich alles verstanden haben.
Machen Sie sich Notizen und heben Sie diese gut auf. Man vergisst vieles, auch
Wichtiges, schneller, als man denkt.
Bitten Sie den Arzt darum, Ihnen alle Alternativen zu der von ihm vorgeschlagenen Behandlungsstrategie zu erläutern. Fragen Sie ihn insbesondere nach
der wissenschaftlichen Basis für seinen Therapievorschlag: Gibt es dazu Studien oder Leitlinien?
Bei einer fortgeschrittenen lebensbedrohlichen Erkrankung sollten Sie fragen,
ob eine rein palliativmedizinische Behandlung nicht auch eine gute Alternative sein könnte, sogar im Hinblick auf das Ziel der Lebensverlängerung.
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KfTk!2+gf,Cp˅ɹ
ȆǑƸƈƪƄŽƾŮȤƾƃųǽȚǚƅž ǃŽƾƯƓȚƿƸƃƭŽȚǕžǀƵƷžǀŰȢƾƇžȔȚǍűȘǋƁǍůȶǒƁǍƓȹƾƃƁǍŻǙſǞż
ǀƸŽƾƄŽȚȪƾƲƶŽȚȜƾŸȚǍžǙƸƴŸǠưƃƶƁȆ ȉ  ǝŮƾŵƾžȶȖȟǾƯŽȚǜžǋƁǎžǠƲƴůȴƺƪŮȤȚǍŻȣƾƈůȚ
ǀƲźȚǍžǀŽƾŲǠźȶǀŰȢƾƤȚȵǌƀǠźǝŮǘƅůǑƈŵǙƲźȚǍƁȴȖǠưƃƶƁȴƾżȚȣȘƾƵƸźǍȿƳź
ƿƸƃƭŽȚǜžǝƄźǍƯžǋƁǍůƾžȶǙƴưƪƁƾžǍƅżȖȲǞŲǝƯžȞǋƎȆǙŽǑƈŵ
ǀŰȢƾƤȚȜǋžȶƾ ȹƲƃƉžȚǋȹ ŸǞžƿƸƃƭŽȚǕžȢǋŲ
 ǀƷźƾůǀƴƂŴȖǋűǞůǽ ǙŽƾŮǚưƪůǠƄŽȚǀƴƂŴǈȚǛƀȖǚƆŴ
Ʀ
ǀŰȢƾƤȚǋŸǞžǟŽȘǙƯžǀƴƂŴǈȚǀŻȤȶǌų
ǀǣȢƾƀȶǀƴƫƱƶžǀźǍŹǠźǜƳŽȶȆȜǆǍŴǈȚȜȢǋƯƄžǀźǍŹǠźǀŰȢƾƤȚǛƄůǽȖǟƴŸȨǍŲȚ
ǠƳŽǀŰȢƾƤȚȜǍƄźȲȚǞŶǜƳžȖȴȘǝŮȨƾƒȚǠƳƴŴǾŽȚȥƾƷűȬȚǋƸƄŴȚƿƸƃƭŽȚǜžƿƴŶȚ
ȟƾŸǎſǽƾŮȤǞƯƪŽȚƿƶƆƄů
ǍƳƱůȶȖǚƯƱŽƾŮǝźǍƯůƾƙ ǝƉƱſȔƾƲƴůǜžǞƀǙŽƺƉƁǛŽƾž ƿƸƃƭŽȚǍƃƈůȴƺŮǀŰȢƾƤȚȖǋŮȚ
ȴȚǋƁǍůȚȣƾžȶǙǤǍƙǙƄźǍƯžǠźǁƴǧȶǋȿ ŲȸȚǟŽƾƃƸƃƭŽȚȯǍƯƸŴǌǣǋƶƯźȆǝƶƮůȶȖǝƸź
ǙŽȣǜžǍƅżȖȯǍƯů
ǙƵƷƱƁȶǙźǍƯƁȴȖǟƴŸǙƃƸƃŶǋŸƾƉůǙŽǌŮǁſƺźǙƉűȚǞƀȶǙŽƾžȕȶǙźȶƾƈžǜŸȞǋƎ
Țǋȹ Ƹű
ǚżǛƷƱůȴȖǟŽȘȆȳȶǎƴŽȚǋƶŸȝȚǍžȜǋŸȤǞƱŽȚǟƴŸǝƶŸȲƺŴȚȆǝƵƷƱůǽȔǠŵȱƾƶƀȴƾżȚȣȘ
Țǋȹ ƸűƾƵƷźȔǠŵ
ȹ
ǜžǍƸƅƳŽȚǟƉƶƁȴƾƉſȁƾźǚƃƲƄƉƓȚǠźƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷŮǔƱƄŲȚȶǀƵƷƓȚȝƾƮŲǾƓȚȴȿȶȢ
ǋƲƄƯƁƾƛȬǍŴȖǚƳƪŮȆǀƵƷƓȚǟƄŲȆȤǞžǈȚ
ȝƾƐƾƯƓȚǜžǀŲƾƄƓȚǚǣȚǋƃŽȚǚżǙŽǌżȶȠǍƄƲƓȚȟǾƯŽȚǙŽȠǍƪƁȴȖƿƸƃƭŽȚǜžƿƴŶȚ
ȷǋžȶǀƸűǾƯŽȚțȤƾƆƄŽȚǃǣƾƄſȶǀƸƵƴƯŽȚǏŴǽȚǜŸȨƾųǚƳƪŮǝŽƺŴȚƾƷŲǍƄƲƁǠƄŽȚ
ȟǾƯƴŽǉűƾſțǞƴŴƾżƾƀȢƾƵƄŸȚ
ȹ
ǾƁǋŮȴǞƳƁȴȖƾ
ƬƁȖǜƳƚǗ
ƭƴƓȚǠƃƭŽȚȟǾƯŽȚȴƾżȚȣȘƾžȲƺƉůȴȖǙƸƴŸȆȜƾƸƑȚǟƴŸȚ
ǋȹ ƁǋƷů
Ʀ
ȹ
ǍƵƯŽȚǀŽƾŶȘȯǋƷŮǘƴƯƄƁƾƵƸźǟƄŲȆȚǋȹ Ƹű
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Fragen Sie nach nichtmedizinischen Hilfsmöglichkeiten, insbesondere für die
Zeit nach der Entlassung – je nach Situation zum Beispiel Selbsthilfegruppen,
Psychotherapeuten, Hospizdienste usw.
Machen Sie zum Schluss einen konkreten Termin für das nächste Gespräch aus.

Die Aufklärung des/der Patienten/in:
In der arabischen und orientalischen Kultur kommt es oft vor, dass der (ältere) Patient, besonders aus traditionellen und nicht religiösen Gründen, nicht
ordnungsgemäß und direkt aufgeklärt wird. Der behandelnde Arzt spricht in
der Regel mit den Angehörigen über die Diagnose, Prognose und Therapie.
Der Betroffene soll damit in Schutz genommen werden. Der Patient sollte aber
besser aus persönlichen und juristischen Gründen selbst
aufgeklärt werden
Abdruck aus Gian Domenico Borasio „Über das Sterben“, 2. Auflage 2012, S.
122-123, mit freundlicher Erlaubnis des C.H.Beck-Verlages
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ȟȶǍƒȚǋƯŮƾžȜǍƄƱŽǀǧƾųȶȆǀŲƾƄƓȚǀƸƃƭŽȚǀƸƇƫŽȚǀƁƾŸǍŽȚȶȝƾžǋƒȚȝƾſƾƳžȚǜŸȲƺŴȚ
ȔƾƃŶǈȚȶ ǀƸůȚǌŽȚ ȜǋŸƾƉƓȚ ȝƾŸǞƵƆž ȲƾƅƓȚ ǚƸƃŴ ǟƴŸ ȆǀŽƾƇƴŽ ƾƯƃů
ȹ ǙŽȣȶ  ǟƱƪƓȚ ǜž
ǊŽȘȆȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚȝƾžǋųȶȴǞƸƉƱƶŽȚ
ǀžȢƾƲŽȚǀŰȢƾƇƵƴŽǃŽƾƯƓȚƿƸƃƭŽȚǕžȢǋƇžǋŸǞžǟƴŸǀƁƾƷƶŽȚǠźǘƱůȚ
˄w'fSkxE6lgfwgu H6ȞTk$2+f
ǍžȚ Ǡź ȜǍŵƾƃž ǒƁǍƓȚ ǀŲȤƾƫž ȳǋŸ ǟƴŸ ǠžǾŴǽȚȶ ǠŮǍƯŽȚ ȰǍƪŽȚ Ǡź ȯǍƯŽȚ
Ƚ ȟȤȢ ǋƲŽ
ȴȚǛƷƶžȹƾƶŷǀƲƸƲƑȚǝƶŸȴǞƵƄƳƁȶǙŽȣǝƴƀȚǟŽǞƄƁƾžȹƾƃŽƾŹǚŮǝǤǍžǀƐƾƯžȶǑƸƈƪů
ǀƸƫƈŵțƾƃŴǽȶǀƸƴƵƯŽȚǀŮǍƆƄŽȚǕŻȚȶǜžȶǀƲƸƲƑȚǠźȜƾſƾƯƓȚǝƶŸǗƱƈƁȯǞŴǙŽȣ
ǝƄƃŹȤȶǝƯǤȶƿŴƾƶůǀűȤǋŮȶǀƲƸƲƑƾŮǒƁǍƓȚȤƾƃųȚǚƬźǽȚǜžǀƸſǞſƾŻȶ
ȹ
ȆȈȉȊ - ȈȉȉǀƇƱǧȆȉȇȈȉǀƸſƾƅŽȚǀƯƃƭŽȚȆqȤƾƬƄŲǽȚȲǞŲyǞƸŴȚȤǞŮǞƳƸƶƸžȶȢȴƾƸǩǜŸǾƲſ
5:4SQYHS`ZOUǍƪƶŽȚȤȚȢǜžȸȢȶǉƁǍƫƄŮ
Ț
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3. Was können Angehörige tun?
„Ich wollte doch noch so viel mit Dir erleben, mit Dir zusammen sein, mein
Glück mit Dir teilen, meine Ängste Dir anvertrauen. Und nun stirbst Du und
Du tust es ganz alleine. Und ich sitze hier neben Dir und weiß nicht, wie ich
Dir helfen kann.“ Oder „Oh Gott, nun hilf ihm endlich einzuschlafen, nimm
ihm die Schmerzen und das Leid, lindere seine Angst vor dem Tod und dem
Danach.“
Mit diesen und anderen Gedanken sitzen Angehörige neben dem Bett eines
sterbenden geliebten Menschen. Häufig sind sie hilflos, angsterfüllt, aber auch
wütend und traurig. Das Leben dieses Menschen geht zu Ende. Die Angehörigen werden nicht gefragt, was sie davon halten. Es passiert einfach. Man kann
den Angehörigen helfen, indem man sie mit in den Sterbeprozess einbezieht.
Sie können dem geliebten Menschen die Füße massieren, die Hand halten,
sich zu ihm ins Bett legen oder ihn bei schwerer Atemnot aufrecht halten, sie
können für ihn singen, beten und musizieren. Das Gespräch mit einem Team,
bestehend aus Ärzten, Pflege, Seelsorge und Therapeuten hilft ihnen, mit ihrer
eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht umzugehen und nach dem Sterben ihres
Mannes, ihrer Frau, der Eltern oder eines Kindes weiterzuleben.
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ʚH6ȞǼ wiy_o rcl3k˅ɺ
ȴȖȶȆǠůȢƾƯŴǙƯžǛŴƾƲůȖȴȖȶȆǙƯžȴǞżȖȴȖȶȆȔƾƸŵǈȚǜžǍƸƅƳŽȚǙƯžǋƷŵȖȴȖǋƁȤȖǁƶż
ȯǍŸȖǽȶƾƶƀǏƴűȖƾſȖȶȱǋŲȶǙŽȣǚƯƱůȶȸǋŲȶǠƶżǍƄůȶȝǞƢȴȃȚȶǠźȶƾƈžǙƸŽȘɡǍŴȽȖ
ȳǽȃȚǝƶŸǚƵŲȚȶȆǀƁƾƷƶŽȚǠźȳƾƶƁȖǋƷƁȴȖȴȃȚȵǋŸƾŴȆǠƷŽȘƾƁȶȖyǙůǋŸƾƉžǠƶƶƳƚǗƸż
qȜǍųȃȚȜƾƸƑȚȶȝǞƓȚǜžǝźǞųǝƶŸƿƀȣȖȶȆȜƾſƾƯƓȚȶ
ǀƴŲǍž Ǡź ǛƷƸƴŸ ǎƁǎŸ Ǒƈŵ ǍƁǍŴ ƿſƾƆŮ ȜǍŴǈȚ ȢȚǍźȖ ǏƴƆƁ ƾƀǍƸŹȶ ȤƾƳźǈȚ ȵǌƷŮ
ǚŮ ȆǍŸǌŽȚȶ ȯǞƒȚ Ǜƀƻƴƚȶ ǀƴƸƑȚ ǠžȶǋƯž ǠƚǋŸ ȴǞſǞƳƁ ȴƾƸŲǈȚ ǜž ǍƸƅż Ǡźȶ ȤƾƬƄŲǽȚ
țȤƾŻȖȲƺƉȽƁǽƾƷƄƁƾƷſǜžțǍƄƲůǑƈƪŽȚȜƾƸƇźȴǎƑȚȶƿƬưŽȚǍŸƾƪžƾƬƁȖǛƷƳƴƵƄů
ȹ
ȜǍŴȖȢȚǍźȖȜǋŸƾƉžǜƳƚȶǀŶƾƉŮǚƳŮȞǋƇƁǍžǈƾźǙŽȣǠźǛƷƁȖȤǜŸǍƬƄƤȚǑƈƪŽȚ
ǠžǋŻ
ǙƸŽǋů ǛƷƶƳƚ ǂƸŲ ȆȤƾƬƄŲǽȚ ǀƸƴƵŸ Ǡź ǛƷżȚǍŵȘ ȲǾų ǜž ǍƬƄƤȚ ǑƈƪŽȚ
ȿ
ǀƸƯǤȶǠźǝƴƯűȶȖǍƁǍƉŽȚǠźǝƃſƾƆŮȦǞƴƐȚȶȖȵǋƸŮȱƾƉžȁȚȶȖȆǛƷƸƴŸǎƁǎƯŽȚǑƈƪŽȚ
ǀƸŸȢǽȚȤƾżȣǽȚȜȔȚǍŻȲǾųǜžǙŽǌżǛƷƶƳƚȶȆǋƁǋƪŽȚǏƱƶƄŽȚǘƸǤǀŽƾŲǠźȲǋƄƯžȦǞƴű
ȜƾŸȤȶƞǤǍƛȶȔƾƃŶȖǜžǀƁƾŸǍŽȚǘƁǍźǕžȜǍŴǽȚǂƁǋŲȴȖƾƵżǟƲƸŴǞƓȚȶȖ Ȋ ǝƴűȚǜž
ǋƯŮǛƷůƾƸŲǀƴǧȚǞžȶǛƷƄƴƸŲǀƴŻȶǛƀǎƆŸǟƴŸƿƴưƄŽȚǠźǛƀǋŸƾƉƁƞƐƾƯžȶƞƸŲȶȤ
ȲƾƱŶǈȚǋŲȖȶȖǜƁǋŽȚǞŽȚȶȖǀűȶǎŽȚȶȖȟȶǎŽȚȜƾźȶ
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(Anmerkung 2) Die Bedeutung von Gebet,
Quran-Rezitation und Bittgebeten für den Kranken:
Viele Gläubige finden im Gebet, Quran-Rezitation und Bittgebeten eine körperliche und seelische Ruhe. In vielen Fällen kann dies ihre Angst und Sorgen
erleichtern und somit ihre Schmerzen und die anderen Symptome lindern.
Es bestehen Sonderregelungen für die rituelle Reinigung und das Gebet im
Krankheitsfall. Man kann sich bei den Gelehrten erkundigen oder dies in den
jeweiligen Fiqh-Büchern nachlesen.
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˄H6ȞrR\[/fȕR1Țxo6_f6^xȗCflu ˕ɹO*ȗk˖
ǀƸŸȢǽȚȶȴȕǍƲŽȚȜȔȚǍŻȶȝȚǞƴƫŽȚȔȚȢȖǠźȜǍƸƃżǀƸƉƱſȶǀƸƵƉűǀŲȚȤƞƶžƻƓȚǜžǍƸƅƳŽȚǋƆƁ
ƾƵżǛƷžǽȕȶǛƷůƾſƾƯžǜžȹƾƬƁȚǗƱųȶǘƴƲŽȚȶȯǞƒƾŮȤǞƯƪŽȚǛƷƶŸǗƱƈƁƾƛȤƾżȣǽȚȶ
ȹƾƬƁȚǝƉƱƶŮǝƄƲŰȥǎƯůȶȵǞƱŸȶǝƄƵŲǍŮȶǝŮǍŮǒƁǍƓȚǀƲŰǜžǋƁǎůȤƾżȣǽȚȶȝȚǞƴƫŽȚȵǌƀȴȚ
ȱƾƶƀȶȠȶǍŽȚȶǛƉƆƴŽǀƭƪƶžȴǞƳůȴȚǜƳƚȝƾżǍŲȶȲƾƯźȚǜžǝƶƵƬƄůƾƙȹƾƬƁȚȜǾƫŽȚȴȚ
ǝƲƱŽȚƿƄżǠźƾƷſƾƮžǠźƾƷƄƯűȚǍžǜƳƚȩǍƓȚȲȚǞŲȖǠźȜǾƫŽȚȶȜȤƾƷƭŽƾŮǀǧƾųȳƾƳŲȖ
ƾƷƶŸǛƴƯŽȚǚƀȖȲȚƻŴȶȖ
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4. Bei drohendem Burnout: „Self-care“
„Care“ heißt „sich sorgen um“ oder „Fürsorge“. Die Sorge ist wichtig bei „Palliative care“, aber auch für uns selber: „Self-care“.
Doch wie sieht es mit denen aus, die schwerkranke Menschen umsorgen? Selfcare sollte ein Teil der Fürsorge für die Patienten werden, leicht droht sonst ein
„Burnout“ – dieses „Ausgebranntsein“ ist ein schleichender Vorgang. Am Anfang sind die Veränderungen klein, später kann es zu einer schweren Krankheit
kommen: Ängste, Depressionen, erhöhter Alkoholkonsum, völlige Erschöpfung, sogar Lähmungen und noch Schlimmeres.
Die Betreuung schwerst-kranker Menschen führt an Grenzen und bleibt eine
große Herausforderung. Wer hier über die körperlichen Hilfen hinaus beistehen
möchte, braucht ein gutes Gespür, im rechten Maße den Patienten (und den anderen Helfern!) helfend zur Seite zu stehen. Von derart Betroffenen höre ich in
meiner Tätigkeit als Mitarbeiterin der Klinikseelsorge jedoch immer wieder Sätze wie: „Ich kann nicht mehr“, „Das schaffst Du schon“, „Es ist mir alles zu viel“,
„Ich habe Angst vor der Nichtverlängerung meines Arbeitsvertrages“. Spätestens
beim Wahrnehmen dieser zunächst noch so kleinen Symptome oder Veränderungen muss die Notbremse gezogen und Self-care bewusst eingesetzt werden.

Tipps für Sie, wie Sie dem Burnout vorbeugen können:
·
·
·
·

Ich muss akzeptieren, dass die Gefahr eines Burnout besteht
Mit der Gefahr muss ich mich bewusst auseinandersetzen
Ich muss meine körperlichen und seelischen Grenzen erkennen
Arbeit und Freizeit sollte ich klar abgrenzen. Oft höre ich: „Ich konnte zu Hause
nicht abschalten.“ In der Kinderklinik erzählt mir eine engagierte Schwester:„Ich
bin gestern Abend noch mal schnell in die Klinik gefahren, um nach Simon zu
sehen. Es hat mir keine Ruhe gelassen, es ging ihm so schlecht.“
· Abschalten nach der Arbeit, Phasen der Erholung und Ruhe lösen die beruflichen Belastungen. Kurze Zeiträume zum Erholen geben neue Kraft. Dann können wir uns wieder ganz Familie oder Freunden zuwenden; und bei der Arbeit
den Patienten! Wichtig für eine gesunde Abgrenzung sind auch eine befriedigende Freizeitgestaltung und viel Bewegung in der Natur.
· Gute Beziehungen bei der Arbeit und im privaten Bereich, ein offenes Ohr und
verständnisvoller Umgang mit vertrauten Personen helfen mir. Sie schaffen
auch Abstand von meinen Sorgen aus der Palliativfürsorge.
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Ͱ4fR6fͰ˄22?f]u5Ȝf*ȕ˅ɻ
ȆǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚyǠźǛƷžǍžȖǀƁƾƶƯŽȚȶqȳƾƵƄƀǽȚȶǀƁƾƶƯŽȚyȶȖqǀƁƾŸǍŽȚyǠƶƯůq5O`SyǀƵƴż
Ʀ
qǀƸůȚǌŽȚǀƁƾŸǍŽȚyȵǞŸǋſƾžȚǌƀȶǒƁǍƵƴŽǀƁƾŸǍŽȚǟƴŸƞƵǣƾƲŽȚǜƇſƾƬƁȖƾƶŽǀƃƉƶŽƾŮȶǚŮ
ȹ
ȒȲƾƬŸȩȚǍžƺŮƞŮƾƫžȨƾƈŵȖǀƁƾŸȤȴǞŽǞƄƁǜƁǌŽȚǙƂŽȶǈǀƃƉƶŽƾŮǍžǈȚȶǋƃƁǗƸżǜƳŽȶ
Ǎƭų ȱƾƶƀ ȴǞƳƸƉź ǽȘȶ ȆǟǤǍƓȚ ǀƁƾŸȤ ǜž ȖǎƆƄƁ ǽ ȚȔȹ ǎű ǀƸůȚǌŽȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ȴǞƳů ȴȖ ƿƆƁ
ȝȚǍƸưƄŽȚȴǞƳůǀƁȚǋƃŽȚǠƱźȹƾƸƆƁȤǋůȞǋƇƁǍžƺƷſƺŮȰƾƀȤȁȚȚǌƀǛƉƄƁȶqȰƾƀȤȂŽyȩǍƯƄŽȚ
ǠźȯȚǍŴȁȚȶțƾƂƄżȚȶǘƴŻȑǍƸƭųȩǍƙǀŮƾǧȁȚǟŽȘǋƯŮƾƵƸźȸȢƻůȴȖǜƳƚƾƷƶƳŽȶȆǀƭƸƉŮ
ǙŽȣǜžȖǞŴȖȷǍųȖȩȚǍžȖȶǚƴƪŽȚǟƄŲȶǚŮȆȳƾƄŽȚȢƾƷűȁȚȶȲǞƇƳŽȚǠŶƾƯů
ǜƓȚȹǍƸƃżƾȹƁǋƎǚƳƪůȶȆȤƾŰȃȚǒƯŮƾƷƶŸǛƆƶƁȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǀƁƾŸȤȴȘ
ȆǀƁǋƉƐȚȝȚǋŸƾƉƓȚǜžǋƯŮȖǞƀƾžǟŽȘȜǋŸƾƉƓȚȶȴǞƯŽȚƗǋƲůǋƁǍƁǜƓǀǧƾųƾƷŮȳǞƲƁ
 ǜƁǍųȃȚ ƞſȶƾƯƓȚȶ ǟǤǍƓȚ ƿſƾƆŮ ȯǞŻǞƴŽ ǛƸƴŴ ǏŲȶ ǋƸű ȦƾƉŲȘ ǟŽȘ ȟƾƄƇƁ ǞƷź
ȝƾƸƱƪƄƉƓȚȷǋŲƼŮǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚǛƉŻǠźǠƴƵŸǠźǠƶſȖǉƸƇƫŽȚȤǋƲŽƾŮǛƷůǋŸƾƉžȶ
ȝȚȤƾƃƯŽȚǒƯŮǀƴžƾƪŽȚǀƁƾŸǍŽȚȲƾƆžǠźƞƴžƾƯŽȚǒƯŮǜžȴƾƸŲǈȚǜžǍƸƅżǠźǕƵŴȖ
ǍƸƅż ƾƶƀ ȔǠŵ ǚży ȆqǚƯƱŽƾŮ ǙƸƴŸ ǘƪƁ ǍžǈȚ Țǌƀy ȆqǚƵƇƄŽȚ ǕƸƭƄŴȖ ǋŸȖ ǛŽy  ǚƅž
ȵǌƀȱȚȤȢȘǋƶŸǍƁǋƲůǟƫŻȖǟƴŸȶqǠƴƵŸǋƲŸǋƁǋƢȳǋŸǜžǟƪųȖqǠƄŻƾŶȰǞźȶǀƁƾưƴŽ
ǀƸůȚǌŽȚǀƁƾŸǍŽȚǘƸƃƭůȶǍžǽȚȱȤȚǋůƿƆƁǀƁȚǋƃŽȚǠźǀƭƸƉŮȴǞƳůǠƄŽȚȝȚǍƸưƄŽȚȶȖȩȚǍŸǈȚ
ǀƸŸȚȶȜȤǞƫŮ
˄]u5ȜǢq'cfdg& rk(Cp
ȢǞűǞžȶǛǣƾŻȰƾƀȤȂŽȩǍƯƄŽȚǍƭųȴȖt
ǠŸǞŮ ȰƾƀȤȁȚ Ǎƭų ǝűȚȶȖ ȴȖ ǟƴŸ ƿƆƁt
ǀƸƉƱƶŽȚȶ ǀƁǋƉƐȚ ǠƄŻƾŶ ȢȶǋŲ ȯǍŸȖ ȴȖ ǟƴŸ ƿƆƁt
ǕƭƄŴȖ ǛŽ» :ǕƵŴȖ ƾž ȚǍƸƅż .ǉǤȚȶ ǚƳƪŮ ǀŲȚǍŽȚ ǁŻȶȶ ǚƵƯŽȚ ǁŻȶ ǋƁǋƎ ǠưƃƶƁt
ǟƱƪƄƉž Ǡź ȝƾƸſƾƱƄƓȚ ȝƾǤǍƵƓȚ ȷǋŲȘ ǠŽ ȲǞƲů .«ȲǎƶƓȚ Ǡź ǀƸźƾƳŽȚǀŲȚǍŽȚǟƴŸȲǞƫƑȚ
ǟƴŸ ȴƾƶƂƵŶȁȚ ǚűȖ ǜž ǀŸǍƉŮ ȷǍųȖ ȜǍž ǟƱƪƄƉƵƴŽ ǏžȖ ȔƾƉž ǁƃƀȣxtȲƾƱŶǈȚ
.ȴǞƵƸŴ
.«ȔǞƉŽȚ ǀƁƾŹ Ǡź ǁſƾż ǝŽȚǞŲƺź ȆȲƾŮ ǠŽ ȖǋƷƁ ǛŽ
ȝȚȢƾƷűȁȚȶȪǞưƬŽȚǜžǗƱƈůǀŲȚǍŽȚȶȳƾƵƆƄŴǽȚȝȚǍƄźȶǚƵƯŽȚǋƯŮǝƸźǍƄŽȚȝȚǍƄźt
ƾƶƇƵƶůȶȔƾŻǋǧǽȚȶǚƀǽȚȜȤƾƁȥǜžƾƶƶƳƢȜǋƁǋűǀŻƾŶǉƶƢȜǍƸƫƲŽȚǀŲȚǍŽȚȝȚǍƄźǀƸƶƷƓȚ
ƾſƾǤǍžǟŽȚȜȢǞƯƴŽȜǋƁǋűȜȤǋŻ
ǀƯƸƃƭŽȚǠźȜǍƑȚǀƭƪſǽȚǒƯŮǀŴȤƾƛȶǋƸűǚƳƪŮǀŲȚǍŽȚȶǚƵƯŽȚȝƾŻȶȚǛƸƮƶůȴȚt
ǠźȶǚƵƯŽȚǠźȜǋƸƐȚȝƾŻǾƯŽȚǚƬźȚǚƳƪŮƾƶƄƇǧȶƾƶƄŻƾŶǟƴŸǀƮźƾƤȚǜžƾƶƶƳƚ
ǛƀƾƱƄŽƾŮǀƂƸƴžȜȤǞƫŮƞŮǍƲƓȚȨƾƈŵǈȚǕžǚžƾƯƄŽȚȶȆǋƸƐȚȔƾưǧȁȚȶȆǀǧƾƒȚȜƾƸƑȚ
ǜŸǀƂŵƾƶŽȚǠƴŹƾƪžȶǠžǞƵƀǜŸǠſǋƯƃůǀźƾƉžƾƬƁȖǘƴƈůǠƷźǠſǋŸƾƉůȤǞžȖǠƀ
ȹ
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚ
Ʀ
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· Viele Helfer denken, dass es an ihnen liegt, wenn sie frustriert und erschöpft
sind. Misserfolge schreiben sie eigenen Schwächen zu. Die Frage heißt aber
nicht: Was stimmt nicht mehr bei mir? Es heißt, was kann ich tun, um die Situation zu verändern!
· Mein Stress entsteht in meinem Kopf. Wie ich Situationen einschätze und meine Arbeit bewerte, hat einen großen Einfluss darauf, ob es irgendwann kritisch
wird oder nicht. Meine Gedanken ändern ist aber nicht leicht.
Um mich selbst bei großer Belastung auf neue, positivere Gedanken zu bringen,
kann es helfen, mir folgende Fragen zu beantworten:
· Sehe ich nur die negativen Seiten meiner Arbeit? Oder auch die positiven?
· Habe ich vielleicht zu hohe Erwartungen an mich?
· Was würde denn passieren, wenn ich mehr auf mich achte?
· Sehe ich auch die Situationen, die ich mit Bravour gemeistert habe?
· Wo habe ich Fähigkeiten, Ressourcen? Wo wende ich sie an?
· Welchen Stellenwert hat mein eigenes Leben für mich?
In einer Teamsitzung sagte eine Schwesternschülerin einer Kinderstation:
„Wenn ich dieses Leiden sehe, will ich mich nicht beschweren über mein Leben.
Ich will mich voll einsetzen, um zu helfen“ – eine Haltung, die in einen Zusammenbruch führt, wenn eigene Gefühle nicht geachtet werden.
Wir sollten nicht die Zähne zusammenbeißen und sagen: „Da muss ich durch“.
Unser Ziel sollte sein, geben zu können, weil wir bekommen.

Zum Schluss ganz praktische Tipps zur Kurzentspannung
· Bewusste Atmung: z.B. „3 mal tief ein- und ausatmen“ in akuter Situation.
· Körperreise: einzelne Körperpartien bewusst wahrnehmen und nachspüren, ob ich dort Anspannungen oder Unwohlsein fühle. Spannung lösen.
· Muskelentspannung: 5-7 Sekunden lang Muskeln anspannen und wieder
aktiv loslassen, von den Fußspitzen bis zur Stirn.
· „Hände in Gebetshaltung“: die Fingerspitzen der Hände berühren sich
vor der Brust, die Finger sind nicht durchgedrückt, gleichmäßig tief
durchatmen.
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ǟŽȚȵȢǍžǝƶžȴǞſƾƯƁȚǞƇƃǧȚȸǌŽȚǋƁǋƪŽȚȰƾƀȤǽȚȚǌƀȴȖǜƁǋŸƾƉƓȚǜžǍƸƅƳŽȚǋƲƄƯƁt
ǠƶƶƳƚȚȣƾžȶȒȸǋƶŸƺƭƒȚǜƁȚǞƀǛƷƓȚȲȚƻƉŽȚǜƳŽȶǛƀǋƶŸǋŽǞůȪƾƃŲȚȶǚƪźȶǗƯǤ
ǍžǽȚȱȤȚǋƄŽǝƴƯźȚȴȚ
ƾƵƸźǍƸƃżǍƸŰƺůƾƷŽǠƴƵƯŽǠƵƸƸƲůȶȬƾǤȶȀŽȸǍƁǋƲůǀƲƁǍƭźǠŴȖȤǠźȢƾƷűȁȚƺƪƶƁt
ƞƷŽȚǍžǈƾŮǏƸŽȸǍƸƳƱůǀƲƁǍŶǍƸƸưůȴȖǍƸŹǽȳȖƾžǁŻȶǠźǋƁǋƪŽȚȰƾƀȤǾŽȩǍƯůƾŴ
ǀƸŮƾƆƁȚȹȚȤƾƳźȚǍƳƄŮȚȴȚȶǋƁǋƪŽȚȰƾƀȤǽȚƿƶƏǀƃƯƫŽȚȲȚǞŲǽȚǠźǕƸƭƄŴȚǠƳŽt
ǀƸŽƾƄŽȚǀƴƂŴǈȚǟƴŸǀŮƾűȁȚǋƸƱƓȚǜžȴǞƳƁǋŻȆǙŽȣǟƴŸǠſǋŸƾƉů
ȒƾƬƁȖǀƸŮƾƆƁȁȚȷȤȖȳȖȒǠƴƵƯŽǀƸƃƴƉŽȚƿſȚǞƐȚȷǞŴȷȤȖǽƾſȖǚƀ
·
ȹ
ȒǘƸƭůƾƛǍƅżȚǠƉƱſǗƴżȚǚƀ ·
ȒȳƾƵƄƀǽȚǜžȹȚǋƁǎžǠƉƱſǁƸŽȶȚǞŽȞǋƇƸŴȸǌŽȚƾž ·
ȒǠƶƶƳƚƾžǚƬźȖǞƀȴȃȚǟƄŲǝƄƯƶǧƾžȴȚȷȤȖǚƀ ·
ȒƾƷžǋƈƄŴȖǜƁȖȒȸȢȤȚǞžȶǠůȚȤƾƷžǜƵƳůǜƁȖ ·
ȒǠŽǀƃƉƶŽƾŮǀǧƾƒȚǠůƾƸŲƾƷƴƅƢǠƄŽȚǀƵƸƲŽȚƾž ·
ȲƾƱŶǈȚȠƾƶƆŮǒƁǍƵƄŽȚǛƉƲŮǀƃŽƾŶǁŽƾŻǚƵƯŽȚǘƁǍƱŽȬƾƵƄűȚǠź
ǠźƾžǚżȲǌŮȖȴȖǋƁȤȖƾſƺźǠůƾƸŲȤǞžȖǜžǞƳŵȖȴȖǋƁȤȖǽȆȜƾſƾƯƓȚȵǌƀȷȤȖƾžǋƶŸy
ǍŸƾƪƓȚǍƁǋƲůǛƄƁǛŽƾžȤƾƸƷſǽȚǟŽȘȸȢƻƸŴǗŻǞžǝſȘqȜǋŸƾƉƓȚǕƸƭƄŴǈǠƯŴȶ
ǀǧƾƒȚ
ǚŮyǀƁƾƷƶŽȚǟƄŲȔƾƭƯŽȚǠźǍƵƄƉſȴȚƿƆƁyȲǞƲſȶƾſǌűȚǞſǟƴŸǒƯſȴȖƾƶŽǠưƃƶƁǽ
ȔƾƭŸȶǌųȖȜƾƸƑȚȴǽȔƾƭƯŽȚǟƴŸƾƶůȤǋŻǍƁǋƲůǞƀƾƶźǋƀȴǞƳƁȴȖǠưƃƶƁ

ȔƾųǍƄŴȁȚǀƸƶƲƄŽǀƸƴƵŸǉǣƾƫſȚǍƸųȖȶ
qȝȚȿǍžȞǾŰǘƵƯŮǏƱƶůyȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸǀűǍƑȚǗŻȚǞƓȚǠźǠŸȚǞŽȚǏƱƶƄŽȚ
ǛŽǈȚǕǤǞžǏƉƎǠźǚǧȚȶȶǛƉƐȚǜžȔǎű ȿǚżǠŸǞŮȤǞƫůǛƉƐȚǍƃŸǀƴŲȤ
ǀƉƉƇƄƓȚǜżƾžǽȚǠźǍůǞƄŽȚǜŸȟȚǍźǽȚȲȶƾŲȆǀŲȚǍŽȚȳǋŸȶȖǍůǞƄŽƾŮǍƯƪůǜƁȖȶ
ȯȚǍŶȖǋŵȶȪƾƪƶŮǛƷŲȚǍŴǘƴŶȘȶȴȚǞŰȎ-ȌȜǋƓȝǾƬŸǋŵȝǾƬƯŽȚȔƾųǍƄŴȘ
ǀƷƃƐȚȳȚǋŻȚǟŽȚǕŮƾǧǈȚ
ǓưǤȴȶȢȤǋƫŽȚȳƾžȖƾƷƬƯŮǕžǏžǾƄůǕŮƾǧǈȚȯȚǍŶȖȜǾƫŽȚǕǤȶǠźȸǋƁǈȚ
ǀƵƮƄƶžȜȤǞƫŮǘƸƵƯŽȚǏƱƶƄŽȚǕžǕŮƾǧǈȚ
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5. Schmerzlinderung
Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass sich Patienten und Angehörige am
meisten vor unerträglichen Schmerzen fürchten. Diese Angst möchten wir Ihnen nehmen. Am Lebensende sind Schmerzen das Symptom, das wir am leichtesten lindern können.
Es gibt verschiedene Medikamente, die alleine oder in Kombination wirken.
Wenn Schlucken schwer fällt, helfen Pflaster sehr gut. Dadurch werden regelmäßige Spritzen kaum mehr nötig. Spritzen sind für Patienten oft unangenehm
und Angehörige trauen sich nicht, diese selbst zu geben.
Werden Medikamente genommen, ist das Wichtigste: lang wirksam und vorbeugend! Man darf starken Schmerzen nicht hinterherlaufen, sonst wird es schnell
schlimmer und die Therapie braucht immer stärkere Medikamente. Bei Angst
vor den „starken“ Schmerzmitteln sollte man auch daran denken: die starken
Schmerzmittel kommen aus der Natur, sie sind den Botenstoffen des eigenen
Körpers, die er gegen Schmerzen produziert, ähnlich.
Bei der Schmerztherapie treten als Nebenwirkungen oft Verstopfung und
manchmal Übelkeit auf. Beides kann man schon vorbeugend lindern. Leider
machen Schmerzmittel die krankheitsbedingte Müdigkeit oft noch größer.
Doch der Patient hat hier die Wahl: Die (Rest-) Schmerzen aushalten, solange es
noch geht oder die Beschwerden besser gelindert zu bekommen, aber dadurch
mehr zu schlafen.
Zum Teil kann man auch die Ursachen der Schmerzen beseitigen. Hier hilft vor
allem intensive Physiotherapie (Bewegungstraining, Lymphdrainage oder Krankengymnastik). Andere – technische – Möglichkeiten gegen Schmerzen können
Bestrahlungen sein; selten helfen Operationen oder Chemotherapie. Elektrische
Geräte, Schmerzkatheter oder -pumpen brauchen wir kaum noch. Wir wissen,
dass eine optimale Schmerzlinderung zu Hause noch leichter ist als im Krankenhaus. Denn die Patienten fühlen sich in vertrauter Umgebung wohler; Angehörige und Freunde sind häufiger da. Diese Faktoren können das Befinden
verbessern. Und die Ärzte und das Pflegepersonal können daheim ebenfalls alles
gegen die Schmerzen unternehmen, was möglich ist.
Je nachdem, wo man lebt, können solche morphinähnlichen Medikamente
schwierig zu erhalten sein. Wenn wir aber nicht nachfragen, es nicht versuchen,
wird es nicht anders werden. Wenn wir immer wieder nachfragen und drängen,
das Richtige zu tun, können wir die Verhältnisse langsam ändern.
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iȖȘ\[/˅ɼ
ƾƷƴƵƎǜƳƚǽǠƄŽȚȳǽȃȚǠƀǛƀȶȶȣȶǟǤǍƓȚȵƾƪƈƁƾžǍƅżȖȴȖǠžǞƸŽȚƾƶƴƵŸȲǾųǜžȯǍƯſ
ǠƄŽȚȩȚǍŸǈȚǚƷŴȖǞƀǛŽǈȚȴǞƳƁȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźȯǞƒȚȚǌƀǛƳƶŸƿƀǌȽſ ȴȖǋƁǍſǜƇſ
ƾƷƱƸƱƈůƾƶƶƳƚ
ȴƾżȚȣȘƾƷƶƸŮƾƵƸźȱȚǍƄŵǽƾŮȶȖƾƀȢǍƱƙƾƷŽǞƯƱžȞǋƎȶǚƵƯůǠƄŽȚǀƁȶȢǈȚǜžǋƁǋƯŽȚǀƵŰ
Ƚ
ǙŽǌŮȶȝƾƲǧǾŽȚȳȚǋƈƄŴȚǀƁƾưƴŽǋƸƱƓȚǜžȴǞƳƁǝſƼźȆǒƁǍƓȚǟƴŸƾƃȹ ƯǧǀƁȶȢǈȚȲȶƾƶů
ǀƇƁǍžǍƸŹǜ ȼƲȽƑȚȴǞƳůƾžƾƃȹ ŽƾưźƾƷŽȳȶǎŽǽǀƵƮƄƶƓȚǀƁǋƁȤǞŽȚȶȖǀƸƴƬƯŽȚǜ ȼƲȽƑȚȴǞƳůȢƾƳů
ȹ
ǛƷƉƱſƺŮǜ ȼƲȽƑȚȔƾƭŸȘǟƴŸȴȶȗǍƆƁǽǛƷƁȶȣȴȖǜŸǾƬźȆǟǤǍƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮ
ȴǞƳƁȴȖȶǚűǈȚǚƁǞŶƾƷŽǞƯƱžȴǞƳƁȴȖǞƀǀƸƵƀȖǍƅżǈȚȔǠƪŽȚȴǞƳƁǀƁȶȢǈȚȲȶƾƶůǀŽƾŲǠź
ȢȚȢǎƸŴǕǤǞŽȚȴƼźǽȘȶȆǀƁǞƲŽȚȳǽȃȚȞȶǋŲȤƾƮƄſȚȳǋŸȔǍƓȚǟƴŸƿƆƁȳǡƴŽǚƁǎžǍƸŰƺůƾƷŽ
ȆǀƁǞƲŽȚyǛŽǈȚȝƾƶƳƉžǜžȯǞƒȚǋƶŸȷǞŻȖǀƁȶȢȖǟŽȘǀƵǣȚȢǀűƾƇŮȟǾƯŽȚǉƃƫƁȶȚȔȹ ǞŴ
ǝƃƪůƾƷſȖȶǀƯƸƃƭŽȚǜžǠůƺůǀƁǞƲŽȚǛŽǈȚȝƾƶƳƉžȴȖƾƵǣȚȢǍżǌƄƁȴȖƾ
ƬƁȖȔǍƵƴŽǠưƃƶƁ
ȹ
ȹ
ǛŽǈȚǀƇźƾƳƓȴƾƉſȁȚǛƉűƾƷƆƄƶƁǠƄŽȚȝǾŻƾƶŽȚ
ǒƯŮǠźƽƲŽȚȶȖȆȱƾƉžȁȚǚƅžȝƾƐƾƯƓȚȵǌƷŽǀƸƃſƾűȤƾŰȕȞǋƎƾžƾƃȹ ŽƾŹǛŽǈȚȟǾŸǋƶŸ
ƾžƾƃȹ ŽƾŹȆǗŴȀŽȶǠǣƾŻȶǚƳƪŮȔȚǞŴǋŲǟƴŸƞǤȼǍƯŽȚǜƁǌƀǜžǗƸƱƈƄŽȚǜƳƚȶȴƾƸŲǈȚ
ȼ
ȴȖƾžȘƾƶƀȤƾƸƒȚǝƁǋŽǒƁǍƓȚǜƳŽȶȩǍƓȚǜŸǛűƾƶŽȚƿƯƄŽȚȜȢƾƁȥǟŽȘǛŽǈȚȝƾƶƳƉžȸȢƻů
ǜƳŽȶȆȳǽǾŽǀƱƱƥȚǀƁȶȢǽȚȝƾŸǍűǠźǋƁǎƁȴȖȶȖȆƾȹƶƳƛǍžǈȚȚǌƀȳȚȢƾž ǀƸƲƃƄƓȚ ȳǽȃȚǚƵƇƄƁ
ǙŽǌŮǓƃůǍžǠƃſƾűǍŰƺżȳǞƶŽȚǜžǋƁǎžǕž
ǜƁȤƾƢ Țǋȹ ƸƱž ǗƅƳƓȚ ǠƯƸƃƭŽȚ ȟǾƯŽȚ ȴǞƳƁ ƾƶƀȶ ǛŽǈȚ țƾƃŴȖ ǟƴŸ ȔƾƬƲŽȚ ȹƾſƾƸŲȚ ǜƳƚ
ȝȚȤƾƸƒȚǜžǀƸŸƾƯƪŽȚǀƐƾƯƓȚȴǞƳůǋŻȶ ǀƸǤƾƁǍŽȚǜƁȤƾƵƄŽȚȶȖȸȶƾƱƵƴŽȚǗƁǍƫƄŽȚȶȖǀżǍƑȚ
ǠǣƾƸƵƸƳŽȚȟǾƯŽȚȶȖǀƸŲȚǍƐȚȝƾƸƴƵƯŽȚȴǞƳůƾžȚȹȤȢƾƶźȑǛŽǈȚǀƇźƾƳƓȷǍųǈȚǀƸƶƲƄŽȚ
ǛƴƯſǜƇſǛŽǈȚǗƸƱƈƄŽȝƾƈƬžȶȖǍŶƾƅŻȶȖǀƸǣƾŮǍƷżȜǎƷűȖǟŽȘȟƾƄƇſƾƵƴŻȜǋƸƱž
ǂƸŲȆǟƱƪƄƉƓȚǠźȲƾƑȚǝƸƴŸƾƛǀŽǞƷŴǍƅżȖǍžȖǞƀȲǎƶƓȚǠźȳǽǽȚǟƴŸȜǍƭƸƉŽȚȴȖ
ȔƾŻǋǧǈȚȶ țȤƾŻǈȚ ȴǞƳƁ ƾž ƾƃȹ Žƾưź ȑǛƷŽ ȯǞŽƺƓȚ ǓƸƤȚ Ǡź ǍƃżȖ ǀŲȚǍŮ ȴȶǍƯƪƁ ǟǤǍƓȚ ȴȘ
ǚűȖǜžȲǎƶƓȚǠźǜƳƛȔǠŵǚƳŮȳƾƸƲŽȚƾƬƁȖƞǤǍƓȚȶȔƾƃŶǾŽǜƳƚȚǌƷŽȱƾƶƀȴȶȢǞűǞž
ȹ
ǛŽǈȚǗƸƱƈů
ǀƁȶȢǈȚǟƴŸȲǞƫƑȚǠźǀŮǞƯǧȱƾƶƀȴǞƳůȴȖǜƳƚȆǒƁǍƓȚǝƸźǐƸƯƁȸǌŽȚȆȴƾƳƵƴŽƾƯƃů
ȹ
ƿűǞƄƁȚǌŽȔǠŵȸȖǍƸưƄƁǜƴźȆȲȶƾƇſǛŽȶȲƺƉſǛŽȚȣȘƾƶƶƳŽȶƞźȤǞƓƾŮǀƷƸƃƪŽȚǀƶƳƉƓȚ
(ȋ ǋƁǍƁƾžǟƴŸǚƫƇƁȶǕǤǞŽȚǍƸưƄƁǟƄŲǀŽȶƾƤȚȶȲȚƻƉŽȚȤǍƳƁȴȚȲȚǞŲǽȚȵǌƀǠźȔǍƓȚǟƴŸ
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(Anmerkung 3) Einsatz von Schmerz- und
Beruhigungsmitteln:
Es bestehen aus islamischer Sicht keine Einwände gegen den Einsatz von Beruhigungs- und Schmerzmitteln (dem Morphium ähnliche Medikamente), auch
in hoher Dosierung, wenn dies aus Gründen der Notwendigkeit bei schwerstkranken Menschen erforderlich ist und die Medikamente fachgerecht eingesetzt
werden
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qc;Ȟ x1Ȗ i2/: rk kȗ:Ȝ Rȃf \^yȞ ˕ɺ O*ȗk˖
ǀƸƇƫŽȚȝǽƾƑȚǠźȹƾƯſƾžȷǍſǽǀƸƇƫŽȚȜȤȶǍƬŽȚƿƃƉŮȶǀƸžǾŴǽȚǀƸŸǍƪŽȚǀƸŲƾƶŽȚǜžy
ǝůƾƲƄƪžȶƞźȤǞƓƾż ȜǋƁǋƪŽȚǀƶƳƉƓȚǀƁȶȢǽȚȳȚǋƈƄŴȚǜžȜǋƁǋƪŽȚȩȚǍžǽȚȶǀƃƯƫŽȚ
ȝƾŻƾƫƴŽȚǙŽǌżȶǀƁǋƁȤǞŽȚȶǀƸƴƬƯŽȚǍŮǽȚȶȖțǞƃƑȚǚƅžǀƱƴƄƥȚǀƸǣȚȶǋŽȚƾƷŽƾƳŵƾŮǀƅƁǋƑȚ
ȝƾŸǍƆŮǍžǽȚȳǎŽȴȚȶǀƶżǍƓȚȶǀǣǋƷƓȚǀƁȶȢǾŽǀƃƉƶŽƾŮǍžǽȚǙŽǌżȶ ǚƸžƾƇƄŽȚȶȖǀƁǋƴƐȚ
ȯȚǍŵƾŮƾƀȔƾƭŸȚƖȶǀƁȶȢǽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴǽȢǋƇžǠƃŶƿƃŴȱƾƶƀȴƾżȚȣȚǀƯƱůǍžǀƸǣȚȶȢ
yǀžȤƾǧǀƸƃŶǀƃŻȚǍžȶǑƫƈƄžǠƃŶ
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6. Durchbruchschmerzen
Durchbruchschmerzen entstehen durch Bewegungen oder Pflegemaßnahmen. Sie sind plötzlich und von kurzer Dauer und werden immer extra behandelt. Dazu sollte ein schnell wirksames Opioid („Morphium“) gut zugänglich,
aber gegen Missbrauch geschützt am Bett sein.
Spritzen in die Vene bringen schnell Linderung. Wenn ein Infusionsschlauch
liegt, darf auch ein Angehöriger das Medikament spritzen. Spritzen in den
Muskel werden heute nicht mehr empfohlen. Am einfachsten, schnellsten und
sichersten wirken Medikamente durch die Mund- und Nasenschleimhaut. Damit lassen Schmerzen schon nach ein bis zwei Minuten nach. Sie sind wegen
der schnellen und kurzen Wirkung besser als Morphin. Angehörige und Patienten können sie leicht anwenden. Alleine durch so eine Tablette oder Spray
können die meisten unerwünschten Einweisungen am Lebensende vermieden
werden. Früher musste der Apotheker auf extra Anordnung Spray herstellen.
Jetzt gibt es auch ähnliche Medikamente industriell hergestellt. Der opioidhaltige „Schmerzlutscher“ oder Mundtabletten wirken gut nach 10 bis 30 Minuten. Dabei geht das Medikament durch die Schleimhaut ins Blut; es wird
nicht durch den Magen aufgenommen, deshalb sollte es wirklich gelutscht
und nicht verschluckt werden. Dann wirkt es besser. Zäpfchen wirken zwar
ebenfalls schnell, werden aber oft als unangenehm und umständlich empfunden. Eine gute Wirkung von Tropfen und Tabletten ist in der Regel nach einer
halben bis einer Stunde zu erwarten. Sehr schnell, aber nicht ganz so einfach
anzuwenden, ist Nasenspray.
Unsere Empfehlung: Wenn man weiß, dass es gleich wehtun wird, sollte man
die Medikamente rechtzeitig und vorbeugend einnehmen. Wenn das Medikament nicht richtig wirkt, sprechen Sie umgehend mit dem Arzt. Er kann
entscheiden, ob und wie die Dosis erhöht werden soll. Bitten Sie den Arzt, die
Anweisungen gut lesbar zu notieren, damit niemand unsicher wird.
Ganz wichtig: sind die Medikamente gegen Durchbruchschmerzen oft nötig,
muss die Dauermedikation überdacht werden.
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˄1+f22?fiȖȘ ˅ɽ
ƽűƾƱžǚƳƪŮȞǋƎǠƀȶǝƬƁǍƢȶȖǒƁǍƓȚǀżǍŲƿƃƉŮȜȢƾƑȚȶȜǋƁǋƪŽȚȳǽȃȚȞǋƎȴȚǜƳƚ
ǠưƃƶƁȆȩǍưŽȚȚǌƷŽȶȨƾųǞƇſǟƴŸƾƷűǾŸǛƄƁƾžƾƵǣȚȢȶȆȜǍƸƫŻȜǍƄƱŽǍƵƄƉůȶȆǋƁǋŵȶ
ȹ
ǜžƾƷƸŽȘȲǞǧǞŽȚǚƷƉƁ qƞźȤǞƓȚy ȲǞƯƱƓȚǀƯƁǍŴǀƸſǞƸźȖǀƶƳƉžȜȢƾžȱƾƶƀȴǞƳůȴȖ
ȳȚǋƈƄŴǽȚȔǞŴǜžǀƁƾƵŲǍźǞůȴƾƵǤǀƭƁǍŵǜƳŽȶȆǀűƾƑȚǋƶŸǝƴƀȚȶǒƁǍƓȚ
ǜƳƚǝſƼźȆƿƁǍƉůțǞƃſȖȱƾƶƀȴƾżȚȣȘȶǀŸǍƉŮǛŽǈȚǗƸƱƈůǟŽȘǋƁȤǞŽȚǠźǜƲƑȚȸȢƻƁ
ǜƲƑȚ ǋƯƁ ǛŽ ȳǞƸŽȚȶ ǜƲƑȚ ǘƁǍŶ ǜŸ ȔȚȶǋŽȚ ȔƾƭŸȘ ǒƁǍƓȚ ȜǍŴȖ ȢȚǍźȖ ǜž ȢǍź ȸǈ ƾƬƁȖ
ȹ
ȜǋƁǋƪŽȚ ǀƶƳƉƓȚ ǀƁȶȢǽȚ ǒƯŮ ǍźǞƄƓȚ ǜž ǉƃǧȚ ǝſǽ ƾƷŮ ǟǧǞƓȚ ȤǞžǈȚ ǜž ǚƬƯŽȚ Ǡź
ȔƾƪưŽȚȲǾųǜžƾƷǧƾƫƄžȚǜƳƚȶǗſǽȚȶȖǛƱŽȚǘƁǍŶǜŸǟƭƯůǠƄŽȚǍƸŰƺƄŽȚǀƯƁǍƉŽȚȶ
ǠƷźǙŽǌŽȶƞƄƲƸŻȢǟŽȘǀƲƸŻȢǋƯŮǚƯƱŽƾŮǛŽǈȚǗƸƱƈůǛƄƁǙŽǌŮȶǗſǈȚȶǛƱƴŽǠŶƾƥȚ
ƾƷžȚǋƈƄŴȚǛƷƁȶȣȶǟǤǍƵƴŽǜƳƚȶǍƸƫƲŽȚȶǕƁǍƉŽȚƾƀǍƸŰƺůƿƃƉŮƞźȤǞƓȚǜžǚƬźȖǋƯȽů
ȲǞųȢȝǽƾŲǛƮƯžƿƶƏǜƳƚǓƲźȡƾƈŮȶȖȚǌƷżȔȚȶȢȨǍŻȳȚǋƈƄŴƾŮȶǀŽǞƷŴǚƳŮ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźƾƷƸźțǞŹǍƓȚǍƸŹǟƱƪƓȚ
ȴȃȚȶ ǀƸźƾǤȘ ȝƾƵƸƴƯů ǟƴŸ Ȕȹ ƾƶŮ ȡƾƈƃŽȚ ǕƶƫƁ ȴȖ ǠŽǋƸƫŽȚ ǟƴŸ ƞƯƄƁ ȴƾż ǠǤƾƓȚ Ǡź
ȨȚǍŻǈȚȶȖȲǞƯƱƓȚǀƸſǞƸźǈȚqǛŽǈȚǗƸƱƈůȝƾƃżǍžyƾƸŸƾƶǧǃƄƶ
Ƚ ůǀƴŰƾƛǀƁȶȢȖƾƬƁȖǋűǞů
ȹ
ȹ
ǛƄƁȶǀƲƸŻȢȊȇǟŽȘǘǣƾŻȢȈȇǋƯŮȚǋȹ ƸűƾƷŽǞƯƱžȞǋƎȶǚƵƯůǛƱŽȚǘƁǍŶǜŸǌųƻůǠƄŽȚ
Ƚ
ȔȚǞŽȚȚǌƀǑžǠưƃƶƁȚǌŽȆȜǋƯƓȚǘƁǍŶǜŸǏƸŽȶȑǠŶƾƥȚȔƾƪưŽȚǍƃŸȳǋŽȚǟŽȘƾƷǧƾƫƄžȚ
ȿ
ǚƸžƾƇƄŽȚȴȖǜžǛŹǍŽƾŮȶǚƬźȖȜȤǞƫŮǝŽǞƯƱžȞǋƇȽƁȶȔȚȶǋŽȚǚƵƯƁǌǣǋƶŸȶǝŸǾƄŮȚǏƸŽȶ
ǍƸŹ ƾƷſȖ ǟƴŸ ƾƷƸŽȘ ǍƮƶȽƁ ƾž ƾƃȹ ŽƾŹ ǝſȖ ǽȘ ȆǀƯƁǍŴ ȜȤǞƫŮ ƾƬƁȖ
ȹ ƾƷŽǞƯƱž ȞǋƎȽ ǀƸűǍƪŽȚ
ȜǍƄźǋƯŮȨȚǍŻǈȚȶȝȚǍƭƲƴŽǋƸűǍƸŰƺůȞȶǋŲǕŻǞůȢƾƄƯƓȚǠźǜƳƚȶǀŮǞŹǍžǍƸŹȶǀƇƁǍž
ǏƸŽǜƳŽȶȆȜǋƁǋŵǀŸǍƉŮǗſǈȚȡƾƈŮȳȚǋƈƄŴȚǜƳƚǀŸƾŴǟŽȘǀŸƾŴǗƫſǜžȠȶȚǍƄů
ȜǋƁǋƪŽȚǀŽǞƷƉŽȚȵǌƀǚƅƙ
ȲȶƾƶƄƁȴȖǝƸƴŸȆȳǽȃȚȵǌƀǚƅƙȹ ǽƾŲțƾƫƁȯǞŴǝſȖȯǍƯƁȔǍƓȚȴƾżȚȣȘǝſȖǠƀƾƶƄƇƸƫſȶ
ǛŽǽȚǀŽȚȥȚǠźȜǞűǍƓȚǀƁƾưŽȚǘƲƇƁǽȔȚȶǋŽȚȴƾżȚȣȘǠǣƾŻȶǚƳƪŮȶƿŴƾƶƓȚǁŻǞŽȚǠźǀƁȶȢǈȚ
ǀƸƱƸżȶǀŸǍƐȚȜȢƾƁȥǠưƃƶƁȴƾżȚȣȘƾžȤǍƲƁȴȖǝƶƳƚǌǣǋƶƯźȤǞƱŽȚǟƴŸƿƸƃƭŽȚǕžȞǋƎȆ
ǑƈŵȸȖǍƯƪƁǽǟƄŲȚǋȹ ƸűȔȶǍƲžǚƳƪŮȝƾƵƸƴƯƄŽȚƿƄƳƁȴȖƿƸƃƭŽȚǜžƿƴŶȚǙŽȣ
ǋżƺƄŽȚȳǋŸȶȖǙƪŽƾŮ
ȆȜȢƾƑȚȶȜǋƁǋƪŽȚȳǽǽƾŮǀǧƾƒȚǀƁȶȢǽȚȳȚǋƈƄŴǽȜȤǍƳƄžȜȤȶǍǤȱƾƶƀǁſƾżȚȣȘǀƁƾưƴŽǛƷž
ȲǞƯƱƓȚȜǋƁǋƓȚǀƶƳƉƓȚǀƁȶȢǈȚǜžǀƸŴƾŴǽȚǀŸǍƐȚǠźȚǋȹ ƸűǍƸƳƱƄŽȚƿƆƁǝſƼź
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7. Atemnot
Atemnot tritt auch bei Krebspatienten, aber vor allem bei internistischen Erkrankungen im Endstadium auf und ist der häufigste Grund für eine unerwünschte Krankenhauseinweisung am Lebensende.
Was passiert, wenn die Luft knapp wird? Wenn man immer schneller atmet,
strengt man sich immer mehr an und die Luft wird nur noch hin und her
geschoben. Der Körper kann den Sauerstoff nicht mehr aufnehmen. Deshalb
muss die Atmung langsamer werden, um die Luftnot zu reduzieren. Das hilft
immer.
Für den Notfall müssen schnell wirkende Medikamente in der richtigen Dosierung griffbereit liegen. Der sogenannte „Goldstandard“ in der Behandlung
mit Medikamenten ist seit über 100 Jahren Morphin in die Vene gespritzt. Am
einfachsten, schnellsten und sichersten wirken wie auch gegen Durchbruchschmerz Nasenspray oder Mundtabletten. Wenn man nicht selber spritzen
kann, hilft es richtig angewendet fast sofort. Damit lässt Atemnot schon nach
Sekunden nach. So schnell kann kein Arzt ins Haus kommen. Angehörige und
Patienten können es leicht anwenden. Alleine durch richtige Medikamente
können die meisten unerwünschten Einweisungen am Lebensende vermieden
werden.
Weil solche Tabletten und Nasenspray sofort Linderung verschaffen, werden
Ängste abgebaut. Außerdem wird die eigene Unabhängigkeit gestärkt, da der
Patient nicht auf Hilfe anderer Personen angewiesen ist. Oft wird empfohlen,
Lorazepam Lutschtabletten im Mund zergehen zu lassen. Leider muss dieses
Medikament geschluckt werden und vom Darm aufgenommen werden. So
kann es erst nach einer guten halben Stunde wirken.
Doch nicht immer sind Medikamente nötig. Eine gute Krankengymnastik mit
Atemtherapie kann helfen, dass die Patienten lernen, wie das Atmen leichter
fällt. Auch ist es immer gut, den Patienten zu beruhigen und einfach für ihn da
zu sein. Frische Luft, ein Ventilator, Kühlung und die Anwesenheit vertrauter
Personen sind hilfreich. Wichtig ist: der Patient muss wissen, dass ein Arzt
erreichbar ist, der ihm helfen kann. Und noch wichtiger ist es, dass der Patient selbst oder seine Angehörigen die Möglichkeit zur sofortigen Selbsthilfe
haben.
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<[qfǽR˅ɾ
ǀžǋƲƄƓȚǚŲȚǍƓȚǠźƾƵƸŴǽȶǏƱƶƄŽȚȜǍƉƯŮǀƅƸƃƒȚȳȚȤȶǽƾŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǞƳƪƁȴȚǜƳƚ
ǠƄŽȚțƾƃŴǽȚǛƀȚǜžǏƱƶƄŽȚȜǍƉŸǋƯůȶǀƸƶŶƾŮȩȚǍžƾŮǙŽȣǘźȚǍůȚȣȚǀǧƾųȩǍƓȚǜž
ȔȚǞƷŽȚǉƃƫƁƾžǋƶŸȞǋƇƁȚȣƾžǕƁǍŴȸȤȚǍƭǤȚǚƳƪŮǟƱƪƓȚȲǞųǋŽǝƴƀȖȶȖǒƁǍƓȚǕźǋů
ȹ
ǟƴŸǝƉƱſǋƷƆƁǝſƼźȆȳȚȶǋŽȚǟƴŸƾƸƃƉſǕƁǍŴǚƳƪŮǏƱƶƄƁȔǍƓȚȴƾżȚȣȘȒ
ȯƾżǍƸŹȶ
ǾƸƴŻ
Ȼ
ȹ
ȨƾƫƄžȚǟƴŸȤȢƾŻǍƸŹǛƉƐȚǉƃƫƁȶƾȹŮƾƁȘȶƾȹŮƾƀȣȔȚǞƷŽȚǕźȢȷǞŴǛƄƁǽȶȆǋƁȚǎƄžǞƇſ
ǏƱƶƄŽȚǍƉŸǜžǋƇƴŽǠƃƉſǚƳƪŮƾƂƸƭŮǏƱƶƄŽȚȴǞƳƁȴȖƿƆƁȆȆǙŽǌŽȶƞƆƉżǈȚ
ƾƵǣȚȢǋƸƱžǍžǈȚȚǌƷź
ȹ
ǀŸǍƐƾŮȶǋƸŽȚȲȶƾƶƄžǠźȲǞƯƱƓȚǀƯƁǍŴǀƁȶȢȖȱƾƶƀȴǞƳůȴȖƿƆƁȆșȤȚǞƭŽȚȝǽƾƑǀƃƉƶŽƾŮȶ
ǏƱƶƄŽȚǍƉŸǜžǀŽƾƑȚȵǌƀǀƷűȚǞƓyǀƸƃƀǌŽȚȜǋŸƾƲŽȚyǟƵƉƁƾžȱƾƶƀǀƇƸƇƫŽȚ
ȿ
ȜǋƁǋƪŽȚȶȜȢƾƑȚȳǽǽȚǗƸƱƈƄŽȹƾƁǋƁȤȶƞźȤǞƓȚǜ ȼƲŲȳȚǋƈƄŴƾŮȳƾŸǀǣƾžǜžǍƅżȚǌƶžǙŽȣȶ
Ƚ
ȜȢƾƑȚȳǽǾŽǀƶƳƉƓȚǀƅƁǋƑȚǀƁȶȢǽȚȳȚǋƈƄŴȚȴȚǽȚǏƱƶƄŽȚȜǍƉŸƿƃƉůȶȚǘźȚǍůǠƄŽȚ
ǟƴŸȹ ǽƾŲǒƁǍƓȚǋŸƾƉƁǝƱſȚǠźǝƈƃƁȻȣȚȣȤȶȚǒƁǍƓȚƾƷƫƚȨȚǍŻȚǚƳŵǟƴŸȴǞƳůǠƄŽȚȶ
ǛƷƁȶȣȶ ǟǤǍƵƴŽ ǜƳƚȶ   ƿƸƃƭŽȚ ȔƾŸǋƄŴȚ ǜž ǍƃżȚ ǀŸǍƉŮ ȶ ȳǽǽȚ ȵǌƀ ǟƴŸ ȜǍƭƸƉŽȚ
ƿƶƏǜƳƚǓƲźǀƃŴƾƶƓȚǀƁȶȢǈȚȳȚǋƈƄŴȚȲǾųǜƵźǀŽǞƷŴǚƳŮǀƁȶȢǈȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǀǣȤƾƭŽȚǟƱƪƄƉƓȚȲǞųȢȝǽƾŲǛƮƯž
ǜžǚƴŻȶǒƁǍƓȚǉƁǍƁǠƸƱſǽȚȣȚȣǍŽȚȶȚțǞƃƑȚȵǌƀǚƅžȳȚǋƈƄŴƾŮȜȢƾƑȚȳǽǽȚȵǌƀƞƳƉůȴȚ
ǜƁǍųǽȚȜǋŸƾƉžǟƴŸȵȢƾƵƄŸȚǀűȤȢȶǝźȶƾƈž
ȹ ǽǋŮǛƱŽȚǀƸŶƾƈžǠźȲǾƇſǾŽǀƴŮƾƲŽȚȳƾƃƁȣȚȤǞƴŽȚțǞƃŲǍƸźǞůȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠźǉƫƶƁ
ǜžǍƅżǽȔƾƯžǽȚȶȜǋƯƓȚǠźƾƷǧƾƫƄžȚǍųƺƄƁȶǕƴƄƃȽů ǠƄŽȚȔȚȶǋŽȚȚǌƷŽǀƁȢƾƯŽȚțǞƃƑȚǜž
ǁŻǞŽȚǜžǀŸƾŴǗƫſ
ǛƴƯƄƁȴȖǠźǋŸƾƉůȴȖƾƷƶƳƚȜǋƸƐȚǀƸǤƾƁǍŽȚǜƁȤƾƵƄŽƾźƾƵǣȚȢǀƁȶȢǈȚȳȚǋƈƄŴȚȳǎƴƁǽǜƳŽȶ
ȹ
ȵȤȚǞƆŮǋűȚǞƄŽȚȶǒƁǍƓȚǀǣǋƷůƾƵǣȚȢǋƸƐȚǜžǝſȖƾƵżǚƷŴȖǚƳƪŮǏƱƶƄŽȚǀƸƱƸżǒƁǍƓȚ
ȹ
ǜžǀƸǣȚǞƀǀŲȶǍžȳȚǋƈƄŴȚȶȖǐƯƶƓȚȶǠƲƶŽȚȔȚǞƷŽȚǍƃƄƯƁȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǀŶƾƉŮǚƳŮ
ȜǋƸƱƓȚȤǞžǈȚ
ȹ
ȵǌƀ ǚƅž ǀƷűȚǞž ǝƁȶȣ ȜǋŸƾƉƙ ȶȚ ǝƉƱƶŮ ǕƸƭƄƉƁ ǝſȚ ǒƁǍƓȚ ȯǍƯƁ ȴȚ ƾžȶȢ ǛƷƓȚ ǜž
ǝůǋŸƾƉƓƿŴƾƶƓȚƿƸƃƭŽȚȔƾŸǋƄŴȚǜƳƚȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸȶǀǣȤƾƭŽȚȝǽƾƑȚ
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8. Ängste
Angst hat jeder irgendwann im Laufe des Sterbens. Es betrifft natürlich nicht
nur den, der gehen muss. Im Gegenteil: Die Angehörigen sind oft viel mehr
betroffen.
Unausgesprochenes oder Beziehungsprobleme können Unsicherheiten verstärken und Ängste auslösen. Hinzu kommt, dass niemand wirklich weiß, was
kommen wird und auch nicht, wie der Weg für jeden von uns persönlich verlaufen wird, schwer oder leicht.
Manche Ängste können wir durch ein Gespräch nehmen. Die Angst vor
Schmerzen oder Leiden ist unnötig. Denn jeder Arzt hat die Möglichkeit,
dieses so weit zu lindern, dass sich die Patienten nicht mehr quälen müssen.
Schon allein diese Gewissheit, sorgt bei den Patienten und deren Familien für
Beruhigung.
Die Angst davor, alleine gelassen zu werden, bestimmt bei vielen Patienten
das Denken. Doch auch darüber kann man reden und Sicherheit bieten. Um
Angehörige zu entlasten, kann beispielsweise der Hospizdienst viele Hilfen
leisten. Oft reicht es ja schon, einfach „nur“ da zu sein.
Außerdem können Medikamente, so genannte Angstlöser, helfen. Diese haben
allerdings die Nebenwirkung, dass sie mehr oder weniger müde machen. Das
kann auch ein Vorteil sein, wenn man sie abends gibt, der Nachtschlaf wird
besser.
Diese Medikamente müssen nicht regelmäßig, sondern können auch „nach
Bedarf “ eingenommen werden. Vorsicht ist geboten bei längerem Gebrauch,
einige können abhängig machen. Angst vor Sucht muss man nicht haben, wenn
die Tabletten nur in den letzten Lebensmonaten eingenommen werden. Da die
meisten Europäer christlich erzogen wurden, sollte man auch immer daran denken, ein Gespräch mit einem Seelsorger vorzuschlagen, selbst wenn der Kontakt
zur Kirche in den Jahren vor der Erkrankung nicht sehr intensiv gewesen ist.

(Anmerkung 4)
Siehe die Anmerkung 2 und 3
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Yx/Ȟ˅ɿ
ȲƾƑȚǀƯƸƃƭŮǍŰƻƁǽǍžǈȚȚǌƀȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžȔƾƶŰȖƾžǁŻȶǠźȯǞƒƾŮǑƈŵǚżǍƯƪƁ
ǒƁǍƓȚȸȶȣǟƴŸǍŰƻƁǝſȘȆǏƳƯŽȚǟƴŸǚŮȆƿƉƇźȝǞƓȚȧȚǍźǟƴŸǋŻǍƁȸǌŽȚǑƈƪŽȚǟƴŸ
ȲȚǞŲǈȚƿƴŹȖǠźǍƸƅƳŮǍƃżȖǚƳƪŮ
ǋƁǎů ǀƲƴƯƓȚ ǚżƾƪƓȚ ǙŽǌżȶ ǒƁǍƵƴŽ ǀƸƫƈƪŽȚȶ ǀƸƇƫŽȚ ȤǞžǽȚ Ǡź ȠǞǤǞŽȚ ȳǋŸ ȴȚ
ǘƁǍŶǠźǍƸƉƁǝſȚǍƯƪƁǕƸƵƐȚȴȚǙŽȣǟŽȚǗǤȚǝƴƀȖȶǒƁǍƓȚǋƶŸȱǞƳƪŽȚȶȯȶƾƥȚ
ȹǾƷŴȳȚȹƾƃƯǧǘƁǍƭŽȚȚǌƀȴǞƳƸŴǗƸżȺǋŲȚȸȤǋƁǽȶȲǞƷƣȚȩǍƓȚ
ȴǈȆǝŽȳȶǎŽǽǍžȖǞƀȜƾſƾƯƓȚȶȖǛŽǈȚǜžȯǞƒƾźȤȚǞƑȚǘƁǍŶǜŸȯȶƾƥȚǒƯŮǋƁǋƃůǜƳƚ
ȜȤȚǍžȬǍƏǒƁǍƓȚǟƴŸǍźǞůȜǍƸƃżǀűȤǋŮȜƾſƾƯƓȚȶȳǽȃȚǗƸƱƈůǟƴŸȜȤǋƲŽȚǝƁǋŽƿƸƃŶǚż
ǛƷƁȶȣȶǟǤǍƓȚǜžǚƳŽǀƶƸſƺƵƭŽȚǘƸƲƎǜƵƬƁȸǌŽȚǞƀȵǋŲȶƞƲƸŽȚȚǌƀțȚǌƯŽȚ
ǜƳƚǝſȖǍƸŹǟǤǍƓȚǜžǍƸƅƳŽȚȷǋŽǍƸƳƱƄŽȚǀƲƁǍŶȢǋƇƁȚǋȹ ƸŲȶȢǍƱŽȚȱǍƄȽƁȴȖǜžȯǞƒȚȴȘ
ǟƴŸǜƳƚǒƁǍƓȚȸȶȣǚƀƾżǜŸȔƾƃŸǈȚǗƸƱƈƄŽȶǀƶƸſƺƵƭŽȚǍƸźǞůȶǙŽȣȲǞŲȞǋƇƄŽȚƾƬƁȖ
ȹ
ȴǞƳƁƾžƾƃȹ ŽƾưźȜǋŸƾƉƓȚǜžǍƸƅƳŽȚȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǀžǋųȳǋƲůȴȖȲƾƅƓȚǚƸƃŴ
ǚƯƱŽƾŮƾƸźƾżǋűȚǞƄŽȚqȢǍƆžy
ȹ
ȵǌƀȴȖǽȘƾƶƀȜǋƸƱžȴǞƳůȴȖǘƴƲŽȚȝǾƁǎžǛŴƾŮǀźȶǍƯƓȚǀƁȶȢȀŽǜƳƚȆǙŽȣǟƴŸȜȶǾŸ
ȜǋǣƾźǍžǈȚȚǌƀǠźȴǞƳƁǋŻȶȷǍųƺŮȶȖǀűȤǋŮȦƾƯƶȽ ŽȚȶƿƯƄŽȚƿƃƉůǀƸƃſƾűȤƾŰȕƾƷŽǀƁȶȢǈȚ
ǚƬźȖǠƴƸŽȳǞſǟƴŸǚƫƇƁǌǣǋƶƯźȆȔƾƉƓȚǠźǀƁȶȢǈȚȵǌƀǒƁǍƓȚȲȶƾƶůȚȣȘ
ǋƶŸy ƾƬƁȖ
ƾƷžȚǋƈƄŴȚ
ǜƳƚ ǚŮ ȆǀƵƮƄƶž ȜȤǞƫŮ ǀƁȶȢǈȚ ȵǌƀ Ȳȶƾƶů ȸȤȶǍƬŽȚ ǜž ǏƸŽ
ȹ
ȵǌƀǒƯŮȴȖǙŽȣȆƾƸƃƉſǀƴƁǞƭŽȜǍƄƱŽǀƁȶȢǈȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸȤǌƑȚǠųǞůƿƆƁqȳȶǎƴŽȚ
ȹ
ǀƁȶȢǽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚƖȚȣȚȴƾžȢǽȚǜžȯǞƒȚǠźǖƴƃƁǽȴȚȔǍƓȚǟƴŸȶȴƾžȢȁȚƿƃƉůǀƁȶȢǈȚ
ǟƴŸȚǞŮǍůǋŻƞƸŮȶȤȶǈȚǛƮƯžȴȖǟŽȘȚȹǍƮſȶ Ȍ ȜƾƸƑȚǜžȜǍƸųǽȚǚŲȚǍƓȚǠźǀžǞƶƓȚȶǀǣǋƷƓȚ
ǞŽǟƄŲȆǏƸƉŻǕžȤȚǞŲȔȚǍűȘǠźƾƵǣȚȢǍƳƱƁȴȖƾ
ƬƁȖȔǍƵƴŽǠưƃƶƁǝſƼźȆǀƸƇƸƉƓȚǛƸŽƾƯƄŽȚ
ȹ
ȹ
ǀƁƾưƴŽǗƸƅżǍƸŹȩǍƓȚǁƲƃŴǠƄŽȚȝȚǞƶƉŽȚǠźǀƉƸƶƳŽƾŮǝŽƾƫůȚȴƾż

ǀƁƾŸǍŽȚǀƸƵƀȚǙŽǌżȶǀǣǋƷƓȚȶǀƶƳƉƓȚǀƁȶȢǽȚȳȚǋƈƄŴȚǜžǠžǾŴǽȚǗŻǞƓȚ ȋ
(ȉ ȶ Ȉ ȝƾƮŲǾƓȚǕűȚȤǛƷƁȶȣȶǟǤǍƓȚȔǽƻƷŽǀƸŲȶǍŽȚȶǀƸƶƁǋŽȚ
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9. Unruhe
Unruhe spielt als Symptom meist erst dann eine Rolle, wenn die Patienten
nicht mehr klar orientiert oder nur eingeschränkt ansprechbar sind.
Unruhe kann ganz unterschiedlich zum Ausdruck kommen: durch Herumnesteln, häufige Lageänderung im Bett, Stöhnen oder Hilferufe. Wichtig ist zu
unterscheiden, was für den Patienten selber störend und was vielleicht eher
für die Angehörigen belastend ist und von dem Patienten so nicht empfunden wird. Es kann sehr verschieden sein, was Angehörige und Patienten über
die gleichen Symptome denken. Was von Patienten noch gut hingenommen
wird, kann schon für die Angehörigen wirklich sehr belastend sein. Erfahrene
Professionelle können dies oft leichter beurteilen und auch erklären als ein
Angehöriger, der mit all seinen Gefühlen in der Betreuung steckt.
Wie Angst tritt Unruhe oft beim Sterben im „normalen“ Verlauf auf. Zum
einen kann das ständige Liegen unerträglich werden, zum anderen können
Schmerzen zu körperlicher Unruhe führen. Hinzu kommt die Angst vor dem
Unbekannten. Es kann sehr schwierig sein, die richtige Ursache herauszufinden. Was immer hilft, ist Zuwendung, sich Zeit zu nehmen und geduldig auszuharren, vielleicht die Hand zu halten und beruhigend zu erzählen.
Die „professionell“ Betreuenden können versuchen, die Ursache heraus zu
finden und zu beseitigen. Wenn das nicht hilft, kann mit Medikamenten in
steigender Dosierung so lange behandelt werden, bis der Zustand für alle erträglich wird. Dadurch wird der Eintritt des Todes nicht beschleunigt. Im Gegenteil, es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass man durch eine gute
Symptomkontrolle nicht nur den verbleibenden Tagen mehr Lebensqualität
gibt, sondern auch die Anzahl der Lebenstage vermehrt.
Manchmal ist Unruhe aber auch Zeichen geistiger Verwirrung. Das ist besonders schwer für die Angehörigen. Auch hier ist medikamentöse Hilfe möglich.
Leider meist nur für den Preis, dass ein Gespräch mit dem Patienten immer
schwieriger wird.
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˕`g_f˖qc;fxx2vfi2R˅ʀ
ȔȶǋƷŽȚ ȳǋŸ ǜž ǀƱƴƄƈž ǀűȤǋŮ ǛƷůƾƸŲ ǜž ȜǍƸųǽȚ ǚŲȚǍƓȚ Ǡź ǟǤǍƓȚ ǒƯŮ țƾƫƁ
ǍƸƃƯƄŽȚȶȳǾƳŽȚǟƴŸǜƁȤȢƾŻǍƸŹȚǞƇƃǧȚȶǠƶƀǌŽȚȪǾƄųǽȚǛƀǋƶŸȞǋŲȚȣȚǀǧƾųǀƶƸƳƉŽȚȶ
ǝſȶǋƁǍƁƾƵŸ
ǍƸƸưůȶȖǘƴƲŮǕŮƾǧǈȚȶȖǜƁǋƸŽȚǙƁǍƎȲǾųǜžƾžƾƢǀƱƴƄƈžȤǞƫŮǘƴƲŽȚǍƷƮƁȴȖǜƳƚ
ȹ
ǀŻǍƱƄŽȚ ǛƷƓȚ ǜž ȜǋŸƾƉƵƴŽ ƾƃȹ ƴŶ ȡȚǍƫŽȚ ȶȖ ȵȶƺƄŽȚ ȶȖ ȤǍƳƄž ǚƳƪŮ ȧȚǍƱŽȚ Ǡź ǕǤǞŽȚ
ǽǞƀƾƵƶƸŮȆǒƁǍƓȚȸȶȣǟƴŸƾƂȹ ƃŸǚƳƪƁǋŻƾžȶǒƁǍƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮƾƆŸǎžȴǞƳƁǋŻƾžƞŮ
ȹ
ȩȚǍŸǈȚȴƺƪŮȯǾƄųǽȚǋƁǋŵǛƷƁȶȣȶǟǤǍƓȚȸȖȤȴǞƳƁǋƲźȵȶȶȣǝŮǍƯƪƁƾžǏƱƶŮǍƯƪƁ
ǕŻȚǞŽȚ Ǡź ȟƾŸȥȁȚ ȜǋƁǋŵ ȴǞƳů ǋŻ ȜǋƸű ȜȤǞƫŮ ǟǤǍƓȚ ƾƷƴƵƇƄƁ ǠƄŽȚ ȔƾƸŵǈƾź ƾƷƉƱſ
ȜȤǞƫŮƾƬƁȖǝƇƸǤǞůȶǍžǈȚȚǌƀǛƸƸƲůȜǍƃƒȚțƾƇǧȖȴǞƸƶƷƓȚǕƸƭƄƉƁǛƷƁȶǌŽǀƃƉƶŽƾŮ
ȹ
ȵǍŸƾƪžǚƳŮǀƁƾŸǍŽȚǠźǙƵƷƶƁȸǌŽȚȶǒƁǍƓȚȜǍŴȖȢȚǍźȖǜžȢǍźȸȖǜžǀŽǞƷŴǍƅżȖ
ǀƸŲƾſǜƵźȤƾƬƄŲǽȚǋƶŸqǠƯƸƃƭŽȚyȰƾƸƉŽȚǠźƿŽƾưŽȚǠźǘƴƲŽȚȞǋƇƁȯǞƒȚȤȚǍŹǟƴŸȶ
ȳǋŸǟŽȘȳǽȃȚȸȢƻůȴȖǜƳƚȷǍųȖǀƸŲƾſǜžȶȆǚƵƄƇžǍƸŹǍƵƄƉƓȚȢǞŻǍŽȚǉƃƫƁȴȖǜƳƚ
ƿƃƉŽȚȯƾƪƄżȚǀƁƾưƴŽƿƯƫŽȚǜžȴǞƳƁǋŻȶȲǞƷƣȚǜžȯǞƒȚǙŽȣǟŽȘǗǤȖǋƉƐȚǀŲȚȤ
ǠƴƇƄŽȚȶ ǁŻǞŽȚ ǒƯŮ ǌųȖȶ ǀƁƾƶƯŽȚȶ ȳƾƵƄƀǽȚ Ǟƀ ƾƶƀ ƾƵǣȚȢ
ȹ ǋƸƱƓȚ ǍžǈȚȶ ǙŽǌŽ ǉƸƇƫŽȚ
ǀƶƸſƺƵƭŽȚǟƴŸǂƯƃƁȳǾƳŮǝƯžȞǋƇƄŽȚȶǒƁǍƓȚǋƸŮȱƾƉžȁȚƾƙȤȶȆȜǍŮƾƅƓȚȶǍƃƫŽƾŮ
ǉƆƶƁ ǛŽ ȚȣƼź ǝƸƴŸ ƿƴưƄŽȚȶ ƿƃƉŽȚ ȯƾƪƄżȚ ǀŽȶƾƇž qƞźǍƄƤȚy ǀƁƾŸǍŽȚ ǠžǋƲƓ ǜƳƚ
ȹ
ǾŮƾŻǕǤǞŽȚǉƃƫƁȴȖǟŽȘȜǋƁȚǎƄžǀŸǍƆŮǀƁȶȢǈƾŮȟǾƯŽȚǠźȤȚǍƵƄŴǽȚǜƳƚǝſƼźȆǍžǈȚȚǌƀ
ǕƸƵƆƴŽǀƃƉƶŽƾŮȲƾƵƄŲǾŽ
ƾƵżǛƷůƾźǞŮǚƆƯƁǜŽǟǤǍƓȚȔǽƻƷŽǀǣǋƷƓȚȶǀƶƳƉƓȚǀƁȶȢǽȚȔƾƭŸȚȴȚȲȚȜȤƾŵǽȚǋƸƱƓȚǜž
ȿ
ȜǋƸƐȚȜǍƭƸƉŽȚȴȖƞƃůǠƄŽȚȝƾŴȚȤǋŽȚǜžǋƁǋƯŽȚȱƾƶƀȆǏƳƯŽȚǟƴŸǚŮȹƺƭųǒƯƃŽȚǜƮƁ
ƾƷƶƳŽȶȆƿƉƇźȜƾƸƑȚǜžǀƸƲƃƄƓȚȳƾƁǈȚǟƴŸȜƾƸƑȚȜȢǞűǜžȚǋȹ ƁǎžǠƱƬůǽȩȚǍŸǈȚǟƴŸ
ȜƾƸƑȚȳƾƁȖȢǋŸǜžƾƬƁȖǋƁǎů
ȹ
ǀƁƾưƴŽƾƃȹ ƯǧȴǞƳƁǍžǈȚȚǌƀȶǠƶƀȣȱƾƃůȤȚȢǞűȶǟƴŸȹ ǾƸŽȢȴƾƸŲǽȚǒƯŮǠźǘƴƲŽȚȴǞƳƁǋŻ
ȴǞƳƁ ǔƑȚ ȔǞƉŽȶǜƳŽȶ ǀƸǣȚȶǋŽȚ ȜǋŸƾƉƓȚ ƗǋƲů ƾƬƁȖ
ȹ ƾƶƀ ǜƳƚȶ ǒƁǍƓȚ ȸȶǌŽǀƃƉƶŽƾŮ
ǋƁȚǎƄžǞƇſǟƴŸǀŮǞƯǧǍƅżȖǒƁǍƓȚǕžȤȚǞŲȔȚǍűȘǉƃƫƁȴȖǞƀǙŽȣǚŮƾƲžȬǞźǋƓȚǜƵƅŽȚ
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10. Hunger
Hunger kennen wir alle. Was wir damit meinen, ist aber eher der Appetit,
den wir in unserer übersättigten Gesellschaft auf schmackhafte Speisen haben. Hunger bei Schwerkranken hingegen hat eine ganz andere Bedeutung.
Er kann schwächen und zu schnellerem Tod führen. Er kann aber auch den
Körper entlasten.
Obwohl wir meinen, dass man Hunger haben müsste, essen Schwerstkranke
gegen Ende wenig oder auch gar nichts. Der Stoffwechsel stellt sich um und
der Körper verbraucht weniger Nahrung. Nahrungsmangel setzt außerdem
„Glückshormone“ frei, so dass sich der Schwerstkranke etwas besser fühlt. Das
kennen viele vom Fasten.
Viele kleine Häppchen, schön serviert, machen Appetit und Freude. Manchmal reichen schon ein paar Teelöffel von den Lebensmitteln, die der Patient
gerne mag. Versuchen Sie nicht, mit Gewalt etwas hinunter zu bringen. Denn
dann bereitet Essen keine Freude mehr. Außerdem kann der Körper dadurch
sehr belastet werden.
Denken Sie daran, dass auch und gerade Schwerkranke eine Würde beim Essen und Trinken haben. Wenn man Erwachsene wie Kinder behandelt, z. B.
von einem „Schlabberlatz“ anstatt von einer Serviette spricht, kann das verletzen.
Zu manchen Zeiten nutzen dann etwas appetitanregende Medikamente, damit
die Patienten leistungsfähiger bleiben. Wenn die Nahrung nicht mehr richtig verdaut wird, es dem Patienten sonst aber gesundheitlich noch recht gut
geht, kann eine künstliche Ernährung durch die Vene mit einem Port sehr
viel helfen. Bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs wird die Lebensqualität durch diese Ernährung lange und nachhaltig verbessert! Wird die Ernährung mehr in den Tag hinein verlegt, ist sie weniger belastend, man hat dann
aber immer Schlauch und Beutel dabei. Sie sehen, Therapie ist ein Seiltanz
zwischen zwei Klippen, den wir uns nicht wünschen. Sie muss stets ganz eng
zwischen Patient und Arzt abgesprochen werden – am besten gemeinsam mit
Vertrauten aus der Familie. Zum Schluss noch ein Wort: Am Lebensende spüren viele weder Hunger noch den Wunsch nach Nahrung. Der Patient „verhungert“ deshalb auch nicht.
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Qy'f˅ɸɷ
ǠźȜǌƁǌƴŽȚǀƵƯŶȀŽƾƶƄƸƷŵǟŽȘțǍŻȖȴǞƳƁȬǞƐƾŮǝƸƶƯſƾžȴȖǽȘȬǞƐȚȯǍƯſƾƯƸƵűǜƇſ
ȹ
ȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǋƶŸȬǞƐȚȸǞƭƶƁȆȷǍųȖǀƷűǜžǕƃƪŽƾŮȪǍƱƓȚƾƶƯƵƄƆž
Ⱦ
ȝǞƓȚȬǞŻȶǕƁǍƉůǟŽȘȸȢƻƁȶȯƾƯǤȁȚǠźƿƃƉƄƁȴȖǜƳƚǝſȘǂƸŲȆƾžƾƢǗƴƄƈžǟƶƯžǟƴŸ
ȹ
ǛƉƐȚǜŸȔƿƯŽȚǗƸƱƈůƾƬƁȖǝƶƳƚǝſȖǽȘ
ȹ
ȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚȴȖǽȘȆȬǞƐƾŮǍƯƪƁȴȖǋŮǽȔǍƓȚȴȖǋƲƄƯſƾƶſȖǜžǛŹǍŽȚǟƴŸ
ǚƸƅƵƄŽȚǀƸƴƵŸǍƸưƄůǂƸŲǛƷůƾƸŲǍųȕǠźȰǾŶȁȚǟƴŸȴǞƴżƺƁǽȶȖǚƸƴƲŽȚȷǞŴȴǞƴżƺƁǽ
ƾƬƁȖǘƴƭƁȔȚǌưŽȚǑƲſȴȖƾƵżȳƾƯƭŽȚǜžǚŻȖǀƸƵżǛƉƐȚǙƴƷƄƉƁȶǠǣȚǌưŽȚ
ȹ
ǒƯƃŮȳƾƯƭŽȚǀƴŻǕžǍƯƪƁǍƸƭųȩǍƙțƾƫƓȚǒƁǍƓȚǚƯƆƁƾžȆqȜȢƾƯƉŽȚȝƾſǞžǍƀy
ȳƾƸƫŽȚǜžȴȶǍƸƅƳŽȚǝźǍƯƁǍžǈȚȚǌƀȶǜƉƇƄŽȚ
ǂƯƃůȶǀƸƷƪŽȚǍƸƅůǚƸƵűǚƳƪŮǀžǆǋƲƓȚȜǍƸưƫŽȚȶȜȢǋƯƄƓȚȶǀƱƸƱƒȚȝƾƃűǞŽȚƗǋƲůȴȚ
ǒƁǍƓȚƾƷƃƇƁǠƄŽȚǀƵƯŶǈȚǜžǘŸǾžǕƬŮƗǋƲůǠƱƳƁȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźȶȜȢƾƯƉŽȚǟƴŸ
ǟƴŸȜȶǾŸȜȢƾƯƉŽƾƃžƾƯƭŽȚǂƯƃƁǜŽǌǣǋƶŸǝſǈȆǚżǽȚǟƴŸǒƁǍƓȚǛƄŹȤȚƿƶƆƄſȴȚƾƶƸƴŸ
ǍƸƃżǋŲǟŽȘǛƉƐȚȰƾƀȤȘǠźǙŽȣƿƃƉƄƁȴȖǜƳƚȆǙŽȣ
țǍƪŽȚȶǚżǈȚǋƶŸȹƾƬƁȚǀžȚǍƳŽƾŮȴȶǍƯƪƁȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚȴȖƾƬƁȖǍȿ
żǌů
ȹ
ȹ
ǜžǽǋŮȲƾƱŶȖǀŶǞźȳȚǋƈƄŴȚȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆȲƾƱŶǈƾżƞưŽƾƃŽȚǀƴžƾƯžǛƄůƾžǋƶƯź
ǟǤǍƓȚǍŸƾƪžȠǍƆƁȴȖǜƳƚȚǌƀȴƼźȆȜǋǣƾƓȚǀŶǞź
 ǒƁǍƓȚ ȜȤǋŻ ǟƴŸ ǀƮźƾƇƵƴŽ ǀƸƷƪƴŽ ǀƷƃƶƓȚ ǀƁȶȢǽȚ ƗǋƲů ȴƾƸŲǽȚ ǒƯŮ Ǡź ǋƸƱƁ ǋŻ
ȦƺŮǽǀžƾƯŽȚǒƁǍƓȚǀŽƾŲǁſƾżȶȹȚȤǌƯƄžǛƱŽȚǘƁǍŶǜŸǝƵƬƀȶȳƾƯƭŽȚȲȶƾƶůǉƃǧȚȚȣȚȶ
 ȸǋƁȤǞŽȚƿƫƓȚȳȚǋƈƄŴƾŮȶǋƁȤǞŽȚǘƁǍŶǜŸǀƁǌưƓȚǚƸŽƾƤƾŮǒƁǍƓȚǀƁǌưůǜƳƚǝſƾźƾƷŮ
ǜƳƚǂƸŲ ȦƾƁǍƳƶƃŽȚ ǀƴƳƅƯƓȖȳȚȤȶƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǒƯŮǋƶŸȲƾƑȚǞƀƾƵż ȝȤǞƃŽȚ
ǋƸƱƓȚǜžȲǞŶȚȜǋƓǀƶƉƑȚǀžƾƯŽȚǛƷƄŽƾŲǟƴŸǀƮźƾƤȚǟƴŸǋŸƾƉůȴȚǀƁǌưƄŽȚȵǌƷŽ
ǝŽȳƾƯƭŽȚȝƾƃűȶƕǋƲůǁŻȶǍųƺůƾƵƴżȶǒƁǍƵƴŽȳƾƯƭŽȚƗǋƲůǠźǀƵƳƑȚȶǀƁȶȿǍŽƾŮǠƴƇƄŽȚ
ǝŽȹƾŻƾƀȤȚ ȽǚŻȖǙŽȣȴƾżƾƵƴż
ƞŮȶǃŽƾƯƓȚǘƁǍƱŽȚƞŮǚƃƑȚǋȿ ŵǀƃƯŽǝƃƪůǒƁǍƵƴŽȟǾƯŽȚȶǀƁǌưƄŽȚǀƸƴƵŸȴƾźȴȶǍůƾƵżȶ
ƞźǍƭŽȚƞŮȹȚǍƵƄƉžȤȶƾƪƄŽȚȶȤȚǞƑȚȴǞƳƁȴȚƿƆƁȚǌŽǝƁȶȶȣȶǒƁǍƓȚ
ǀƃŹǍŽȚǛƀǋƶŸȴǞƳůǽȶȬǞƐƾŮǛƷůƾƸŲǀƁƾƷſǠźǟǤǍƓȚǜžǍƸƅƳŽȚǍƯƪƁǽȜǍƸųȖǀƵƴż
qƾŸȹ ǞűȝǞƚyǜŽǒƁǍƓȚȴƼźǋżƻƓȚǜžȶȳƾƯƭŽȚǠź
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11. Durst
Ebenso wie das Hungergefühl versiegt am Lebensende auch das Durstgefühl.
„Man kann einen Menschen doch nicht verdursten lassen“, hören wir oft Aber es
ist ein sehr großer Unterschied, ob ich Flüssigkeit gebe oder Durst stille.
Flüssigkeit, die wir über eine Magensonde, in die Vene oder unter die Haut
spritzen, kann den Körper belasten. Es kommt zu schwerer Atmung, Erbrechen
nimmt zu und das Herz muss mehr arbeiten. Ein borkiger, ausgetrockneter
Mund wird damit nicht wieder angenehm feucht.
Aber wenn wir dem Patienten kleinste Mengen Flüssigkeit geben – Wasser, Saft
Kaffee, Bier oder andere erfrischende Getränke – und vorsichtig den Mund damit auswischen, verschaffen wir schnell Linderung.
Aus den Lieblingsgetränken lassen sich Eiswürfel herstellen, die man zerstoßen
und Patienten zum Lutschen anbieten kann. Das Eis kühlt herrlich lindernd den
Mund. Übrigens: selbst gemachte Zitronenbutter wirkt in der Mundpflege besser als jede Infusion! Eine wunderbare Möglichkeit zur Mundpflege sind kleine
Sprühflaschen, in die ein Lieblingsgetränk kommt. So kann man Wasser, Tee,
Kaffee und gerne auch Saft, Wein oder Bier in den Mund sprühen. Der Patient
verschluckt sich nicht und kann den Geschmack genießen.
Sie sehen, es braucht nicht viel Technik, keinen Arzt und auch keine High-TechMedizin, damit es Menschen am Lebensende besser geht. Nur manchmal einen
guten Rat von Menschen, die viel Erfahrung in ihrer täglichen Arbeit sammeln
und die dann erreichbar sind, wenn man sie dringend braucht.
Zum Schluss noch ein Wort: Am Lebensende spürt man weder Durst noch den
Wunsch nach Flüssigkeit. Der Patient „verdurstet“ deshalb auch nicht.
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@KSf˅ɸɸ
ȬǞƐƾŮȤǞƯƪŽȚǚƅžƾžƾƢǐƭƯŽƾŮȤǞƯƪŽȚǁƱƈƁȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠź
ȹ
ǍƸƃżȰǍźȱƾƶƀǜƳŽȶȚȹǍƸƅżƾƷƯƵƉſȜȤƾƃŸƾƷſȘȆyȹƾƪƭŸȝǞƚƾȹ ſƾƉſȘȱǍƄƁȴȖȔǍƵƴŽǜƳƚǽy
ǐƭƯŽȚȸȶǍůȳȖǚǣȚǞƉŽȚǠƭƯůǁƶżȚȣȘƾƵƸźȚǋȹ ű
ǛƉƐȚǘƀǍůȴȖƾƷƶƳƚȜǋƯƓȚțǞƃſȖǘƁǍŶǜŸǋƴƐȚǁƎȶȖǋƁȤǞŽȚǠźƾƷƶƲƇſǠƄŽȚǚǣȚǞƉŽƾź
ǛƱŽȚȯƾƱűȢȚȢǎƁǙŽǌŮȶȆȔǠƲŽȚȢȚȢǎƁǋŻȶȆǏƱƶƄŽȚǠźǀŮǞƯǧȶƿƴƲƴŽȰƾƀȤȚǙŽȣǜŸǃƄƶƸź
ǝƸƭưůǠƄŽȚȤǞƪƲŽȚȜȶƾƉŻȶ
ȜǍƸƃŽȚȶȖȜǞƷƲŽȚȶȖǍƸƫƯŽȚȶȖȔƾƓȚǚƅžȆǚǣȚǞƉŽȚǜžǀƴƸƴŻȝƾƸƵżǒƁǍƓȚƾƶƸƭŸȖȚȣȘƾƶƶƳŽȶ
ȚȹǍƸŰƺůǙŽǌŮǘƲƇſƾƶſƼźȆȤǌƇŮǛƱŽȚǟƴŸƾƷŮǉƉƘƾſǌųȖȶȆǀƪƯƶƓȚȝƾŮȶǍƪƓȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ
ƾ ȹƱƭƴž
ǒƁǍƵƴŽƾƷƚǋƲůȶƾƷƲƇŴȶǒƁǍƓȚȷǋŽǀƴƬƱƓȚȝƾŮȶǍƪƓȚǜžǃƴŰȝƾƃƯƳžǚƵŸǜƳƚȶ
ǛƱŽƾŮ ǀƁƾƶƯŽȚ ȴƾź ȆǀƃŴƾƶƓƾŮȶ ǕǣȚȤ ǚƳƪŮ ǝǣǋƷƁȶ ǛƱŽȚ ȢȿǍƃƁ ǃƴƅŽƾź ƾƷƫƙ ȳǞƲƁ ǠƳŽ
ǍƸŰƺůǜžǚƬźȖǛƱŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚǠźȚȹǍƸŰƺůǘƲƎȲǎƶƓƾŮǀŸǞƶƫƓȚqȴǞƵƸƴŽȚȜǋŮȥyȳȚǋƈƄŴƾŮ
ȝƾųƾƈƃŽȚǛƱŽƾŮǀƁƾƶƯƴŽǀƯǣȚǍŽȚȝȚȤƾƸƒȚǜžȶǋƁȤǞŽȚȶȚǋƴƐȚǘƁǍŶǜŸǚǣȚǞƉƴŽƿ
Ȼ ƁǍƉůȸȖ
ȜǞƷƲŽȚ ȶȖ ȸƾƪŽȚ ȶȖ ȔƾƓȚ ǊŮ ǜƳƚ ǙŽǌŮȶ  ǒƁǍƓȚ ǝƴƬƱƁ țȶǍƪž ȸƺŮ ȀƢȽ ǠƄŽȚ ȜǍƸưƫŽȚ
ǕƴƃŽȚȜǍƉƯŮǒƁǍƓȚțƾƫƁǽǌǣǋƶŸȶǒƁǍƓȚǛźǟŽȘȜǍƸƃŽȚȶȖǌƸƃƶŽȚȶȖǍƸƫƯŽȚƾƬƁȖǙŽǌżȶ
ȹ
ǌƁǌƴŽȚǛƯƭŽƾŮȬƾƄƵƄŴǽȚǕƸƭƄƉƁȶȚ
ǘǣƾź ǟŽȚ ƿŶ ǟƄŲ ȶȖ ƿƸƃŶ ǟŽȘ ǽȶ ȝȚǋƯƓȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ǟŽȘ ȟƾƄƇƁǽ ǍžǽȚ ȴȚ ȷǍſ ȚǌƳƀȶ
ǟŽȚȟƾƄƇƁǍžǽȚȴȚǚŮȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǚƬźȖǝƄŽƾŲȴƺŮȴƾƉſȁȚǍƯƪƁǠƳŽƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚ
ȲǞǧǞŽȚǜƳƚǜƁǌŽȚȶǠžǞƸŽȚǛƷƴƵŸǠźȜǍƃƒȚǜžǍƸƅƳŽȚǛƷƁǋŽȨƾƈŵȖǜžȜȻ ǋƸűȜȻ ȤǞƪž
ǀűƾƑȚǋƶŸǛƷƸŽȘ
ǚǣȚǞƉŽȚțǍŵǠźǀƃŹǍŽȚǝƁǋŽȴǞƳůǽȶǐƭƯŽƾŮǝůƾƸŲǀƁƾƷſǠźȔǍƓȚǍƯƪƁǽȜǍƸųȖȺǀƵƴż
ȹ
qƾƪƭŸȝǞƚyǜŽǒƁǍƓȚȴƼźȆƾ
ƬƁȖǠŽƾƄŽƾŮȶ
ȹ
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12. Mundpﬂege und Hilfe bei Durstgefühl
Wenn die Mundschleimhaut unrein oder der Mund ständig trocken ist, kann die
Lebensqualität der Patienten deutlich sinken. Oft klagen sie über ein Durstgefühl,
das allerdings nicht mit zusätzlichen Infusionen gestillt werden kann, denn die
Mundtrockenheit hat verschiedene Ursachen.
Entweder vermindern bestimmte Medikamente die Speichelbildung oder die
Mundschleimhaut hat sich aufgrund verschiedener Erkrankungen verändert.
Möglicherweise atmet der Patient aber auch durch den Mund, so dass der Speichel verdunstet und die Schleimhäute schneller austrocknen. Die Folgen? Der
Patient klagt über Schwierigkeiten beim Kauen, Schlucken und Sprechen, der
Geschmack verändert sich und mitunter bilden sich auch schmerzhafte Borken
an Zunge und Gaumen.
Ziel muss es sein, das Durstgefühl zu lindern und die Mundschleimhaut feucht,
sauber und gesund zu halten. Hier helfen einfache, wirkungsvolle Maßnahmen,
die den Speichelfluss anregen, wie beispielsweise das Lutschen von gefrorenen
Ananasstückchen.
Ananas enthält spezielle Stoffe, die die Zunge reinigen. Oder bereiten Sie aus Apfelsaft Cola, Bier oder Sekt Eiswürfel zu und geben Sie die gefrorenen Getränke
zum Lutschen. Auch ätherische Öle wie z.B. bei einer Aromalampe mit Zitronenöl können Patienten helfen, denen ständig übel ist und die deshalb Schwierigkeiten mit der Mundpflege haben. Helfen kann auch Zitronenbutter, die schnell im
Mund zergeht.
Um langfristig Linderung zu verschaffen, ist die regelmäßige Mundbefeuchtung
also unerlässlich. Dabei geht es nicht unbedingt darum, dem Patienten zu trinken zu geben, viel effektiver ist das Spülen oder Auswischen des Mundes mit Tee
oder Wasser. Bei vielen Patienten ist dies halbstündlich erforderlich, um quälendes Durstgefühl zu lindern. Entsprechend angeleitet, können Angehörige diese
Aufgabe gut übernehmen.
Bei Schluckstörungen kann man kleinste Mengen mit einer Pipette verabreichen.
Bei nahezu bewusstlosen Patienten ist eine behutsame Lippenpflege als erste Berührung ein guter Einstieg, um Sicherheit zu vermitteln. Die Bereitschaft dass der
Mund sich freiwillig und leicht öffnen lässt, ist viel höher.
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@KSf5yS?ff*ȕ2R;Ȟxm[fqSf˅ɸɹ
ǏƇƁǒƁǍƓȚǚƯƆƁȶȹȚǍƸƅżǒƁǍƓȚǃŸǎƁȳƾƯƭŽȚƾƁƾƲŮȶȝȚȥǍƱƓƾŮǝųƾƉůȚȶǛƱŽȚȯƾƱűȴȚ
ǘƁǍŶǜŸǚǣȚǞƉŽȚǜžǋƁǎƓȚƿƁǍƉůǘƁǍŶǜŸȵȗȚȶȤȘǜƳƚǽǐƭƯŽȚȚǌƀǜƳŽȶǐƭƯŽƾŮ
ǀƱƴƄƈžȷǍųȖțƾƃŴȖǝŽƾƶƀǛƱŽȚȯƾƱűȴȖǙŽȣȆǋƴƐȚǁƎȶȚǋƁȤǞŽȚ
ǀƸŶƾƥȚǀƸƪŹǽȚǍƸưůȶȖțƾƯƴŽȚȥȚǍźȚǗƱƈůǠƄŽȚǀƁȶȢǽȚȶȖȩȚǍžǽȚǒƯŮțƾƃŴǽȚȵǌƀǜž
ǃǣƾƄſǠƀƾžǛƱŽȚȯƾƱűȶțƾƯƴŽȚǍƈƃůƿƃƉƁǛƱŽȚǘƁǍŶǜŸǍƵƄƉƓȚǏƱƶƄŽȚȴȚƾƵżǛƱƴŽ
ǚƳƪƄůǙŽǌżȶȆǛƯƭŽȚǍƸưƄƁȶȆȞǋƇƄŽȚȶǕƴƃŽȚȶǖƬƓȚǠźȝƾŮǞƯǧǜžǒƁǍƓȚǞƳƪƁȒǙŽȣ
ǙƶƑȚȶȴƾƉƴŽȚǟƴŸǀƓƻžȤǞƪŻȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠź
ƾ ȹƱƸƮſȶƾƃȹ ŶȤǛƱƴŽǠŶƾƥȚȔƾƪưŽȚȔƾƲŮȘȶǐƭƯŽƾŮȤǞƯƪŽȚǗƸƱƈůǞƀȯǋƷŽȚȴǞƳƁȴȖƿƆƁ
ǟƴŸ ȆțƾƯȽƴŽȚ ǘźǋů ǎ ȿƱƎ ǠƄŽȚ ȜǋƸƱƓȚ ǀŽƾƯƱŽȚ ǀƭƸƉƃŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǒƯŮ ƾƶƀ ǋűǞů ƾƸƇǧȶ
ȹ
ǀƆǆƴƅƓȚȦƾſƾſǈȚǕƭŻǒƯŮǑžȲƾƅƓȚǚƸƃŴ
ǍƸƫŸǜžǃƴŰȝƾƃƯƳžȢȚǋŸȘǙƶƳƚȶȖȴƾƉƴŽȚǗƮƶůǀǧƾųȢȚǞžǟƴŸȸǞƄƇƁȦƾſƾſǈƾź
ȴȖƾƵżƾƷƫƵƸŽǒƁǍƵƴŽǀƆǆƴƅƓȚȝƾŮȶǍƪƓȚȔƾƭŸȘȶ ȍ ȆƾƸſƾƃƵƪŽȚȶȖȜǍƸƃŽȚȶȖǽǞƳŽȚȠƾƱů
ȴȖƾƷƶƳƚȆȴǞƵƸƴŽȚǍƪŻǁƁǎŮȔǞƴƵƓȚȸǍƭƯŽȚȠƾƃƫƓȚȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆǀƁǍƭƯŽȚȝǞƁǎŽȚ
ǀƁƾƶƯŽȚǠźȝƾŮǞƯǧǙŽȣƿƃƉŮȴȶǋƆƁǜƁǌŽȚȤȚǍƵƄŴƾŮǀƂƸƉŽȚǀŽƾƑȚȸȶȣǟǤǍƓȚǋŸƾƉů
ǀŸǍƉŮǛƱŽȚǠźțȶǌůǠƄŽȚqȴǞƵƸƴŽȚȜǋŮȥyƾƬƁȖȜǋŸƾƉƓȚƾƷƶƳƚǠƄŽȚǚǣƾŴǞŽȚǜžȶǛƱŽƾŮ
ȹ
ǽƾƶƀǍžǈȚȶǀƵƮƄƶžȜȤǞƫŮǛƱŽȚƿƸŶǍůǜžǋŮǽȆǚƁǞƭŽȚȷǋƓȚǟƴŸǗƭƴžǍƸŰƺůǘƸƲƇƄŽ
Ʀ
ǀƬƵƬžǞƀƾƶƀǀƸƴŸƾźǍƅżǈȚǍžǈȚȴȘǚŮȆƾƷŮǍƪƸŽǒƁǍƵƴŽǚǣȚǞŴȔƾƭŸȘȜȤȶǍƬŽƾŮǠƶƯƁ
ǟǤǍƓȚǜžǋƁǋƯŽȚȷǋŽǀŸƾŴǗƫſǚżǙŽǌŮȳƾƸƲŽȚȳǎƴƁȶȔƾƓȚȶȖȸƾƪŽƾŮǝƇƉžȶȖǛƱŽȚ
ȜǋƸűȜȤǞƫŮǀƵƷƓȚȵǌƷŮȳƾƸƲŽȚǒƁǍƓȚȸȶǌŽǜƳƚǛŽƻƓȚǐƭƯŽȚȤǞƯŵǗƸƱƈůǚűȖǜž
ǀƵǣǾƓȚȝȚȢƾŵȤȁȚȚǞƲƴƄƁȴȖǋƯŮ
țǞƃſȖ ǘƁǍŶ ǜŸ ǚǣȚǞƉŽȚ ǜž ȝƾƸƵż ǟſȢȖ ȔƾƭŸȘ ǜƳƚ ǕƴƃŽȚ Ǡź ȝƾŮǞƯǧ ȢǞűȶ ǀŽƾŲ Ǡź
ǀƴƸŴȶȲȶȖƾƷƱǧǞŮȵƾƱƪŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚǋƯȽů ƾƃȹ ƁǍƲůǠŸǞƴŽǜƁǋŻƾƱŽȚǟǤǍƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮȶȨƾž
ǀŽǞƷƉŮȶƾƸŸǞŶǛƱŽȚǉƄƱŽȢȚǋƯƄŴǽƾźǀƶƸſƺƵƭŽȚȶǜžǈȚǘƸƲƇƄŽȜǋƸűǀƁȚǋŮǏžǾƄƴŽ
ȹ
ǀƸƵƀǽȚǀƁƾŹǠźǍžȖǞƀ
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(Anmerkung 5)Alkohol- und schweinehaltige Stoﬀe:
Alkohol- und schweinehaltige Produkte sind im Islam grundsätzlich streng verboten. Es besteht die Regel, dass ein Heilmittel keine verbotenen Mittel enthalten
darf. In notwendigen Fällen und nur wenn kein anderes erlaubtes Mittel zu Verfügung steht, darf ein Muslim diese Produkte in Arznei- bzw. Heilmitteln zu sich
nehmen; dies gilt zum Beispiel in einer lebensbedrohlichen Lage oder wenn ein
Risiko für die Verschlimmerung der Krankheit besteht.
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68q/fxey+cfh#kk6+Ȟ~x2frkkȗ:Ȗ\^yȞ˕ɼO*ȗk˖
˄lvb6kx
ǟƴŸ ǙŽȣ ȰƾƉƶƁȶ ȳǾŴǽȚ Ǡź ǍƁǎƶƒȚ ǛƑ Ȳȶƾƶůȶ ȲǞƇƳŽȚ țǍŵ ǀžǍŲ ȹƾŸǍŵ ȳǞƴƯƓȚ ǜž
ǛŽʇȚȴȚ ƾƷƃƸżǍůǠźȝƾžǍƤȚȵǌƀǚųǋůǠƄŽȚǀƱƴƄƥȚǀƸƃƭŽȚȝƾƃżǍƓȚȶǀƁȶȢǽȚȳȚǋƈƄŴȚ
ǀžǍŲǀƸžǾŴǽȚƿƀȚǌƓȚǠźȔƾƷƲƱŽȚȤǞƷƵűȷǍƁȚǌŽ ƾƷƸƴŸȳȿǍŲƾƵƸźǠƄžȖȔƾƱŵǚƯƆƁ
ǒƁǍƓȚȜƾſƾƯžƾƷƯžȢȚȢǎůȴȚǜƳƚȶȠƾƃžǚƁǋŮƾƷƸźǍźǞƄƁǽǠƄŽȚȜȤȶǍƬŽȚȝǽƾŲǠźǽȚǙŽȣ
ǋƁǋƪŽȚǍƭƈƴŽǝůƾƸŲȩǍƯƄůȶȖǝǤǍžȜǋžȲǞƭůȶ
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13. Schwäche
Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium sind immer eingeschränkt leistungsfähig und brauchen deutlich mehr Schlaf. Ursachen der Schwäche können Blutarmut sein oder Medikamente, die müde machen. Hier sollte gemeinsam mit dem Arzt überlegt werden, ob man beispielsweise auf Medikamente
gegen hohen Blutdruck verzichten kann.
Viele Patienten und Angehörige meinen auch, dass die fehlende Kraft am
mangelnden Appetit liegt und wollen das Essen hinein zwingen. In der Regel
schadet dies mehr als es nützt.
Grundsätzlich sollten die täglichen Verrichtungen in kleinere, gut zu bewältigende Etappen aufgeteilt werden. Stehen zum Beispiel anstrengende Erledigungen oder Familienfeste an, sollte der Patient vorher Kräfte tanken, in dem
er mehr ruht. Auch während und nach der Veranstaltung sollten Ruhemöglichkeiten geschaffen werden.
Es gibt auch starke Wachmacher als Medikament, die auf Rezept verschrieben
werden können. Sie können im Einzelfall helfen, anstrengende Situationen
besser zu überstehen.
Blutarmut ist ein häufiger Grund für die Schwäche. Tritt sie langsam ein, gewöhnt man sich recht gut daran. Transfusionen können kurzfristig bei ausgeprägter Blutarmut helfen. Wenn man einmal mit Transfusionen beginnt, steht
man irgendwann vor der Frage: wann höre ich auf. Niemals ist es sinnvoll bis
zum Lebensende, schadet dann auch sehr. Aber die Entscheidung, etwas zu
beenden, ist sehr schwer für alle zu treffen.
Was können Angehörige tun? Sehr viel! Zum Beispiel darauf aufpassen, dass
die Patienten nicht überfordert werden. Helfen und unterstützen Sie unaufdringlich und sprechen Sie Sorgen, Ängste und Schwächen ganz klar an. Denn
wenn wir miteinander reden, wird die Last für alle leichter.
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\SGf˅ɸɺ
ǜžǋƁǎžǟŽȚǝƯžȴǞűƾƄƇƁǋƁȚǎƄžǗƯƬŮǀƅƸƃƒȚȳȚȤȶǽƾŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǠſƾƯƁƾžȜȢƾŸ
ȟǾƯŽȚǠźǀžǋƈƄƉƓȚǀƁȶȢǽȚȶȚǝƉƱſȩǍƓȚǟŽȚǗƯƬŽȚȚǌƀțƾƃŴȚȢǞƯůȶȳǞƶŽȚȶǀŲȚǍŽȚ
ȚȣȘƾžǀŴȚȤȢȶƿƸƃƭŽȚǕžǍžǈȚǍŮǋůǠưƃƶƁƾƶƀȶǋƁǋŵȳȢǍƲźǜžǝƴżǙŽȣǜŸǛƆƶƁƾžȶ
ȹ
ȳǋŽȚǓưǤȬƾƱůȤȚǃŽƾƯůǠƄŽȚǀƁȶȢǈȚǜŸǒƁǍƓȚǠƶưƄƉƁȴȖǾƅžǜƳƚȴƾż
ȴȶǋƁǍƁǛŰǜžȶȆǀƸƷƪŽȚȴȚǋƲźǟŽȘȢǞƯƁǗƯƬŽȚȚǌƀȴȖƾƬƁȖǛƷƁȶȣȶǟǤǍƓȚǜžǍƸƅƳŽȚȷǍƁ
ȹ
ǕƱƶŽȚǜžǍƅżȖȚȹȤǍǤǍžǈȚȚǌƀƿƃƉƁƾžȹȜȢƾŸȶȳƾƯƭŽȚǟƴŸǒƁǍƓȚȤƾƃűȘ
ȜǍƸưǧ ǚŲȚǍž ǟŽȘ ǀƸžǞƸŽȚ ȲƾƵŸǈȚ ǛƸƉƲů ȖǋƃƓȚ ǂƸŲ ǜž ǠưƃƶƁ
ƾƷƄƁȢƺů ǜƳƚ ƾƸƃƉſ
ȹ
ǒƁǍƵƴŽǠưƃƶƁȆǀƸƴǣƾŸȝǾƱŲȶȖǀƲƀǍžȝƾƵƷžȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȱƾƶƀǁſƾżȚȣȘȶǀŽǞƷƉŮ
ȹ
ȝƾƸſƾƳžȘǍƸźǞůƾƬƁȖǠưƃƶƁȶǀŲȚǍŽȚǜžǋƁǎƓȚǟƴŸǝŽǞƫŲȲǾųǜž
ǽȶȖȵȚǞŻǜƇŵȜȢƾŸȘ
ȹ
ȵǋƯŮȶǚƱƑȚȔƾƶŰȖǀŲȚǍƴŽ
ȵǌƷŽǜƳƚȶǀƸƃŶǀƱǧȶǟƴŸȔȹ ƾƶŮȯǍƫȽůȴȖǜƳƚǀƁȶȢȖȜȤǞǧǠźǀƁǞŻȝƾƷƃƶžǙŽǌżǋűǞů
ǚƬźȖȜȤǞƫŮȜǋƷƣȚǗŻȚǞƓȚǚƵƇƄƁǒƁǍƓȚǚƯűǠźǋŸƾƉůȴȖǀƁȶȢǈȚ
ȜȤǞƫŮǝƸƴŸȢƾƄƯƁȔǍƓȚȴƼźȆȔǓƃŮǙŽȣȞǋŲƾžȚȣƼźǗƯƬƴŽƾƯǣƾŵƾ
ƃȹ ƃŴȳǋŽȚȽǍƲźǋȿ ƯȽƁ
ȹ
ǀŽƾŲ ǗƸƱƈů Ǡź ǋŸƾƉƁ ȳǋŽȚ ǚƲſ ȴƾź ȳǋŽȚ ǍƲź ǜž ȜǋƁǋƪŽȚ ȝǽƾƑȚ Ǡź ǀƁƾưƴŽ ȜǋƸű
ǝſƼźȆȳǋŽȚǚƲſȝƾƸƴƵƯŽȬǞƬƒȚǠźȜǍžȝȚȣȔǍƓȚȖǋƃƁƾžǋƶŸȶǒƁǍƓȚǀŽƾŲƞƉƎȶǗƯƬŽȚ
ȰǾŶȁȚǟƴŸǋƸƱžǍƸŹǍžǈȚȚǌƀȶǙŽȣǜŸǗŻǞůȖǟƄžȲȚƻƉŽȚȳƾžȖƾžǁŻȶǠźǝƉƱſǋƆƁ
ȣƾƈůȚǕƸƵƐȚǟƴŸȚǋȹ űƿƯƫŽȚǜžǜƳŽȶƾƬƁȖǀưŽƾŮȚ
ȹ
ȹ ȤȚǍǤȖǘƇƴƁǝſȘǚŮȆȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǟƄŲ
ƾžȔǠŵǗŻǞŮȤȚǍŻ
ǟƴŸȨǍƑȚȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸǀƁƾưƴŽȜǍƸƅżȔƾƸŵȖȒǒƁǍƓȚȜǍŴȖȢȚǍźȖǝŮȳǞƲƁȴȖǜƳƚȸǌŽȚƾž
ȚǞŰǋƎȶȆȲȚǋƄŸȚȶǕǤȚǞůǚƳŮǛŸǋŽȚȶȜǋŸƾƉƓȚȚǞžǋŻǛƷƯŴȶǜžǍƅżȖǟǤǍƓȚǗƸƴƳůȳǋŸ
ǀŲȚǍƫŮ ƾƶƬƯŮ Ǖž ȞǋƇƄſ ƾžǋƶŸƾƶſǈȆȳƾů ȠǞǤǞŮ ǗƯƬŽȚ ƿſȚǞűȶȯȶƾƥȚȶȳǞƵƷŽȚ ǜŸ
ǕƸƵƆƴŽǀŽǞƷŴǍƅżȖȔƿƯŽȚǉƃƫƁ
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14. Müdigkeit
Das Schlafbedürfnis ist bei gesunden wie bei kranken Menschen sehr verschieden. Die meisten Gesunden kommen mit 7 bis 9 Stunden pro Tag aus.
Manche brauchen kaum 3, andere täglich 12 Stunden und mehr Schlaf. Bei
Palliativpatienten kann die notwendige Schlafdauer im Verlauf der Krankheit
auf bis auf 20 Stunden (!) steigen. Dadurch wird die begrenzte Zeit mit den
Angehörigen natürlich noch weniger. Viele Gesunde sind auch oft müde, weil
sie nachts zu wenig und zu schlecht schlafen, sich zu viele Sorgen machen oder
zu viel arbeiten. Natürlich können Kranke die gleichen Probleme wie Gesunde
haben. Es kommen aber weitere Gründe für die Müdigkeit hinzu.
Häufig sind es Nebenwirkungen von Therapien, dazu Blutarmut, der Krebs
selber oder Entzündungen im Körper, die schwächen und zu einem erhöhten
Schlafbedürfnis führen. Wenn mögliche Ursachen bekannt sind und wir sie
beseitigen können, sollten wir dies tun. Erst dann sollten wir wieder zu Medikamenten greifen, weil auch diese wiederum Nebenwirkungen haben können.
Ganz wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass der Nachtschlaf möglichst ungestört ist. Für Medikamente sollten Patienten niemals geweckt werden. Auch
nächtliches Essen und Trinken belastet den Körper. Das wird oft vergessen,
wenn die Nahrung künstlich über Magensonden oder Venenkatheter gegeben
wird. Wenn nachts Schmerzen auftreten, muss man die Schmerzmittel, die
erfahrungsgemäß für die Nacht oft viel zu niedrig dosiert werden, erhöhen. Da
Schmerzmittel müde machen, fördern sie den gesunden Schlaf.

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 70

11.05.2016 23:14:58

71

71

Sf˅ɸɻ
ǛƮƯžȔȚǞŴǋŲǟƴŸǟǤǍƓȚȶȔƾƇǧǈȚǜžǚżȷǋŽȚǋȹ ƁǋŵƾȹźǾƄųȚȳǞƶŽȚǟŽȘǀűƾƑȚǗƴƄƈů
ǒƯƃŽȚȟƾƄƇƁƾƵƶƸŮƾƸžǞƁȝƾŸƾŴȐȶȎƞŮȠȶȚǍƄůȳǞſȜǍƄźǟƴŸȲǞƫƑƾŮȴǞƱƄƳƁȔƾƇǧǈȚ
ȹ
ǀƃƉƶŽƾŮȶǍƅżȖȶƾƸžǞƁǀŸƾŴȈȉǟŽȘǍųȃȚǒƯƃŽȚȶȆƾ
ƸžǞƁȝƾŸƾŴȊȜǋƓȳǞƶŽȚǟŽȘȢƾƳŽƾŮ
ȹ
ȹ
ȳǋƲůǕžƾƸžǞƁǀŸƾŴȉȇǟŽȘǚƫƄŽǀžȥǾŽȚȳǞƶŽȚȜǋžǋƁǎůȴȖǜƳƚǀƱ
ƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǟǤǍƓ
Ʀ
ȹ
țƾƫƁ ƾž ƾƃȹ ŽƾŹ ǚŻȖ ǛƷƁȶȣ Ǖž ǝſǞƬƲƁ ȸǌŽȚ ȢȶǋƤȚ ǁŻǞŽȚ ǉƃƫƁ ȲƾƑȚ ǀƯƸƃƭŮȶ ȩǍƓȚ
ȆǚƸƴŽȚȔƾƶŰȖȚǋȹ űƾƂȹ ƸŴƾžǞſȶǀƁƾưƴŽǀƴƸƴŻȜǍƄźȴǞžƾƶƁǛƷſǈȆƿƯƄŽƾŮƾ
ƬƁȖȔƾƇǧǈȚǜžǍƸƅƳŽȚ
ȹ
ȹ
ȴȖǜƳƚǕƃƭŽƾŮȶǀƁƾưƴŽǀƴƁǞŶȝƾŸƾƉŽȴǞƴƵƯƁȶȖȳȥǾŽȚǜžǍƅżȖȳǞƵƷŮǛƷŽƾŮȴǞƴưƪƁȶȖ
ƿƯƄƴŽȷǍųȖțƾƃŴȖȱƾƶƀȆǙŽȣǕžȶȔƾƇǧǈȚǚƅžƾƷůȚȣǚżƾƪƓȚǜžǟǤǍƓȚǠſƾƯƁ
ǚŮȳǋŽȚǍƲźǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȝƾűǾƯƴŽǀƸƃſƾƐȚȤƾŰȃȚƿƯƄŽƾŮȤǞƯƪƴŽǀƯǣƾƪŽȚțƾƃŴǽȚǜž
ǟŽȘǀűƾƑȚȜȢƾƁȥǟŽȘȸȢƻůȶȖǗƯƬŽȚƿƃƉůǛƉƐȚǠźȝƾŮƾƷƄŽȘȢǞűȶȶȖǝůȚȣǂƸƃƒȚȩǍƓȚ
ȴȖƾƶŽǠưƃƶƁǝſƼźȆƾƷƸƴŸȔƾƬƲŽȚƾƶƯŴǞŮȴƾżȶǀźȶǍƯžǀƴƵƄƤȚțƾƃŴǈȚǁſƾżȚȣȘȳǞƶŽȚ
ȴǞƳƁȴȖǜƳƚƾƀȤȶǋŮǀƁȶȢǈȚȴǈȆȷǍųȖȜǍžǀƁȶȢǈȚǟŽȘƺƆƴſȴȖƿƆƁǓƲźƾƀǋƶŸǙŽȣǚƯƱſ
ȴƾƳžȁȚȤǋŻȟƾŸȥȁȚǜžȲƾųȶƽſƾƀǠƴƸŽȳǞſǍźǞůǜƵƬſȴȖǀƁƾưƴŽǛƷƓȚǜžǀƸƃſƾűȤƾŰȕƾƷŽ
Ȼ
ǘƀǍƁǚƸƴŽȚǠźțȚǍƪŽȚȶȳƾƯƭŽȚȲȶƾƶůȴȖƾƵżǀƁȶȢǈȚǛƀȔƾƭŸȁǟǤǍƓȚȫƾƲƁȘȳǋŸǠưƃƶƁȶ
ȶȖȜǋƯƓȚƿƸŮƾſȖǘƁǍŶǜŸǀƁȿ ǌưƓȚǚƸŽƾƤȚȔƾƭŸȘǛƄƁƾžǋƶŸǙŽȣȴƾƸƉſǛƄƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȶǛƉƐȚ
ǛƄƁƾžƾƃȹ ŽƾŹǠƄŽȚǛŽǈȚȝƾƶƳƉžȜȢƾƁȥƿƆƁȆǚƸƴŽȚȔƾƶŰȖǛŽǽȚȞȶǋŲȲƾŲǠźǀƁǋƁȤǞŽȚǍŶƾƅƲŽȚ
ƿƃƉůǛŽǈȚȝƾƶƳƉžȴȖǟŽȘȚȹǍƮſȶǚƸƴŽȚȜǍƄƱŽǀƁƾưƴŽǀƬƱƈƶžȝƾŸǍƆŮȹƾƸƴƵŸƾƀȗƾƭŸȘ
ǉƁǍƓƾžǞƶŽȚǕƆƪůƾƷſƼźȆƿƯƄŽȚ
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15. Juckreiz
Juckreiz hat viele Ursachen. Oft wird er durch Krebs oder die Krebsbehandlung ausgelöst. Manche Schmerzmittel, wie die so genannten morphiumähnlichen Opioide, können verantwortlich für den Juckreiz sein. Dann hilft der
Wechsel zu einem Opioid, das seltener zu Juckreiz führt.
Auch Stoffwechsel- oder Hautveränderungen lassen die Haut jucken. Das
kennt man zum Beispiel bei Leberentzündung oder Leberkrebs, bei Allergien
oder Hautpilz. Kann die Ursache nicht ausreichend behandelt werden, helfen
Medikamente, die man auch bei Kinderkrankheiten gibt und die das Jucken
lindern. Leider machen diese als Nebenwirkung oft noch müder.
Jucken kann auch im Gehirn „entstehen“, so dass weder Kratzen noch gute
Hautpflege helfen. Selbst wenn es dauernd juckt, sollte man es vermeiden zu
kratzen, da die Haut schnell Schaden nimmt und wund wird. Stattdessen sollte
man die juckenden Stellen leicht drücken oder reiben.
Eine gute Hautpflege ist wichtig. Darunter verstehen wir aber nicht das häufige Waschen mit normaler Seife, sondern die Haut sauber, kühl und frisch zu
halten und dabei gleichzeitig zu pflegen.
Deshalb zum Schluss noch ein Rezept für ein wohltuendes und angenehm
duftendes Öl, das den Juckreiz lindert und gleichzeitig pflegt:

Rezept für ein juckreiz-linderndes Öl

Melisse 100%
Rose
Lavendel
Teebaum
Römische Kamille

2 Tropfen
1 Tropfen
7 Tropfen
5 Tropfen
3 Tropfen

in 70 ml Johanniskrautöl und 30 ml Jojobaöl lösen.
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c+f˅ɸɼ
ǋŻȶǀžǋƈƄƉƓȚǀƁȶȢǽȚȶȚǝƉƱſǂƸƃƒȚȳȤǞŽȚƿƃƉŮȞǋƎƾžƾƃȹ ŽƾŹȶȆȜǍƸƅżțƾƃŴȖǀƳƇƴŽ
ǠźȶƞźȤǞƓƾŮǀƷƸƃƪŽȚȜȤǋƥȚǀƁȶȢǽȚǛŴƾŮǀźȶǍƯƓȚǛŽǈȚȝƾƶƳƉžǒƯŮǟŽȘǀƳƑȚȷǎƯȽů
ǀƳƇƴŽȹƾŰȚǋŲȚǚŻȖǍųȕȔȚȶȢȳȚǋƈƄŴȚȶȔȚȶǋŽȚǍƸƸưůǋƸƱƓȚǜžǀŽƾƑȚȵǌƀ
ȯȶǍƯžǍžǈȚȚǌƀȶǀƁǋƴƐȚǀƳƑȚǍƸƅƄƉůȜǍƪƃŽȚȝȚǍƸưůȶǠǣȚǌưŽȚǚƸƅƵƄŽȚȝȚǍƸưůȴȖƾƵż
ȚȣȘǀƁǋƴƐȚȝƾƁǍƭƱŽȚȶȖǀƸŴƾƉƑȚȶȖǋƃƳŽȚȳȚȤȶȖȶȖǋƃƳŽȚțƾƷƄŽȚǀŽƾŲǠźȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸ
ǀƁȶȢǈȚǒƯŮȳȚǋƈƄŴȚǋƸƱƓȚǜžȴǞƳƁǝſƼźȆǀƸźƾżȜȤǞƫŮǀƳƑȚƿƃŴǀƐƾƯžǟƶƉƄƁǛŽ
ǀƁȶȢǈȚȵǌƷŽȴǞƳƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȆǗŴȀŽȶǀƳƑȚǗƸƱƈůǟƴŸǚƵƯůȶȲƾƱŶȀŽƾƬƁȖǟƭƯ
Ƚ ůǠƄŽȚ
ȹ
ƿƯƄŽȚȜǋŲǜžǋƁǎůǀƸƃſƾűȤƾŰȕ
ǽȶȚǋȹ ƸƱžǋƁǋƪŽȚǙƑȚȴǞƳƁǽǂƸƇŮƺƪƶƓȚǀƸŹƾžȢȶȖǀƸƃƫŸyǀƳƑȚȴǞƳůȴȖƾƬƁȖǜƳƚ
ȹ
ǋƴƐƾŮȜǋƸƐȚǀƁƾƶƯŽȚǟƄŲ
ǀŸǍƉŮȤǍƬƴŽȩǍƯƄůȜǍƪƃŽȚȴǈȆǋƁǋƪŽȚǙƑȚƿƶƏȔǍƵƴŽǠưƃƶƁȆǀƵǣȚǋŽȚǀƳƑȚȝǽƾŲǠź
ȹ
ǘźǍŮƾƷżǍźȶȖǀƳƑȚǜżƾžȖǟƴŸǓưƬŽȚȔǍƵƴŽǠưƃƶƁȆǙŽȣǜžǽǋŮȶǀƃƷƄƴžǉƃƫůȶ
ǋƴƆƴŽȤǍƳƄƓȚǚƸƉưŽȚǙŽǌŮǠƶƯſǽƾƶſȖǍƸŹǀƵƷƓȚȤǞžǈȚǜžǋƴƐƾŮȜǋƸƐȚǀƁƾƶƯŽȚǋƯȽů
ǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǝŮǀƁƾƶƯŽȚǕžƾƃȹ ŶȤȶȚȹȢȤƾŮȶƾ ȹƱƸƮſǋƴƐȚȔƾƲŮȘǋƫƲſǜƳŽȶȆȸȢƾƯŽȚȴǞŮƾƫŽƾŮ
ǗƸƱƈůǟƴŸǚƵƯƁȶǀƸżȣǀƇǣȚȤǝƶžȠǞƱůȶǗƭƴžǁƁǎŽǀƱǧȶǟŽȚȚǍƸƪſȴȚƿƇſȳƾƄƒȚǠź
Ʀ
ǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźȜǍƪƃŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚȶǀƳƑȚ

ǀƳƇƴŽǗƱƈžǁƁǎŽǀƱǧȶ
ȅȈȇȇƾƉƸƴž
ȢȤȶ

ȴƾůǍƭŻ
ȜǍƭŻ

Ȥǋƶźǽ

ȝȚǍƭŻȎ

ȸƾƪŽȚȜǍƆŵ

ȝȚǍƭŻȌ

ǠſƾžȶȤƊǞŮƾŮ

ȝȚǍƭŻȊ

ƾŮǞűǞƐȚǁƁȥǜžǛƴžȊȇȶƾƶŲǞƁǏƁǋƲŽȚǀƃƪŸǁƁȥǜžǛƴžȎȇǠźțȚǌȽƁ
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16. Lymphdrainage, Streicheleinheiten
und ein bisschen mehr…
Das Lymphsystem ist eine Art Müllabfuhr im Körper. Es ist wichtig bei der
Entschlackung, Entgiftung und Infektabwehr. Oft müssen die Lymphgefäße
bei Operationen durchschnitten werden. Dann kommt es zu Stauungen. Auch
Krebsgeschwülste können die Lymphe stauen.
Die manuelle Lymphdrainage ist eine neuere Behandlungsform. Dazu gibt es
eine besondere Ausbildung. Geschwollene Körperteile werden entstaut. Der Therapeut transportiert durch leichte, kreisförmige Griffe die Flüssigkeit in die Bereiche, in denen der Lymphabfluss noch funktioniert. Bleibt das gestaute Eiweiß
im Gewebe, kann es steinhart werden und so Gefäße und Nerven abdrücken,
Schmerzen entstehen. Beine, Arme oder Rumpf werden schwer wie Blei. Bettlägerige Patienten können sich durch diese Lymphödeme leichter wund liegen.
Die manuelle Lymphdrainage ist die einzige Behandlung beim Lymphstau, es
gibt keine Alternative. Bei ausgeprägten lymphatischen Erkrankungen (Stauungen) wird diese Therapie mit Kompressionsverbänden, Hautpflege und spezieller
Bewegungstherapie kombiniert.
Der Patient empfindet die sanften, rhythmischen Bewegungen als angenehm
entspannend, schmerzlindernd, wohltuend und beruhigend. Schmerzmittelgaben können verringert werden. Die eigene Abwehr wird angeregt, der Körper
entwässert und entgiftet. Es ist nachgewiesen, dass Lymphgefäße 6-8 Stunden
danach noch verstärkt Flüssigkeit abtransportieren.
Auch den Behandlern hilft diese Therapie oft. Durch die fließenden, rhythmisch
beruhigenden Bewegungen entspannen sie sich mit und kommen in dieser angenehmen Behandlungsatmosphäre mit dem Patienten in ein intensives Gespräch,
das allen hilft
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˅˅˅ȗg^6#b x\Kgfdf2fx~x[lgf\ȉf˅ɸɽ
ǠźȜǍƪƄƶŽȚǀƁȶƾƱƵƴŽȚǋƲƯŽȚȶȚǀƸŸȶǽȚǜžȴǞƳƄƁǛƉƐȚǠźȨƾųȥƾƷűǞƀȸȶƾƱƵƴŽȚȥƾƷƐȚ
ǀžƾƉŽȚțǾƲƄŴǽȚƾƁƾƲŮǜžǜžȴǋƸŽȚǑƸƴƈůǠźǍƸƃżȤȶȢȥƾƷƐȚȚǌƷŽȶǛƉƐȚȔƾƇſȚǚż
ȿ
ȸȢƻƁƾƛǀƸŲȚǍƐȚȝƾƸƴƵƯŽȚȔƾƶŰȖǀƁȶƾƱƵƴŽȚǀƸŸȶǈȚǕƭŻǛƄƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȝƾŮƾƷƄŽǽȚǀžȶƾƲžȶ
ȸȢƻůȴȖƾƷƶƳƚƾƷƉƱſǀƅƸƃƒȚȳȚȤȶǈȚȴȖƾƵżȝƾžȣǞŽȚȞȶǋŲȶǀƁȶƾƱƵƴŽȚǚǣƾƉŽȚǛżȚǍůǟŽȚ
ǀƁȶƾƱƵƴŽȚǚǣȚǞƉŽȚǛżȚǍůǟŽȘ
ǀƁȶƾƱƵƴŽȚȝƾžȣǞƴŽȟǾƯŽȚȲƾƳŵȖǜžƾƸƃƉſǋƁǋűǚƳŵǞƀȸȶǋƸŽȚȸȶƾƱƵƴŽȚǗƁǍƫƄŽȚȴȘ
ȹ
ǙƸŽǋů ȔȚǍűƾŮ ǃŽƾƯƓȚ ȳǞƲƁ  ƾƷƶž ǗƸƱƈƄŽȚ ȶȖ ƾƷƄŽȚȥȚ ǚŸ ǋŸƾƉƁȶ Ȩƾų ƿƁȤǋƄŽ ȟƾƄƇƁ
ǟŽȚǀƵżȚǍƄƓȚǀƁȶƾƱƵƴŽȚǚǣȚǞƉŽȚǙƁǍƎǟƴŸǋŸƾƉƁǠſȚȤȶȢǚƳƪŮȶǀŮƾƫƓȚǀƸŲƾƶƴŽǗƸƭŽ
ǀƸƶưŽȚǀƁȶƾƱƵƴŽȚǚǣȚǞƉŽȚǛżȚǍůȴȚƾƵƸƴŴƾƷƸźȸȶƾƱƵƴŽȚȴȚȤȶǋŽȚȲȚǎƁǽǠƄŽȚȜȤȶƾƣȚǠŲȚǞƶŽȚ
ƿƃƉƁƾƛƾƷŮǀƭƸƤȚǀƆƉſǽȚƿƴƫůȶȝƾžȣǞŽȚȵǌƀǗƅƳůǟŽȚȸȢƻƁǀƴƁǞŶȝȚǍƄƱŽƞůȶǍƃŽƾŮ
ǜžǀƴƄƳżƞƴƸƲŰȴƾŸȚȤǌŽȚȶȖȴƾŻƾƉŽȚǉƃƫƁǋŻȶƾƷŽȜȤȶƾƣȚȔƾƬŸǽȚǠźǛŽǽȚȶȪƾưƬſǽȚ
ǒƁǍƵƴŽǀƆŸǎƓȚȧȚǍƱŽȚȝƾŲǍŻȞȶǋŲȬǍƉůȝƾžȣǞŽȚȵǌƀȴȚƾƵżȨƾǧǍŽȚ
ȱƾƶƀǏƸŽȶȆǀƁȶƾƱƵƴŽȚǚǣȚǞƉŽȚǛżȚǍůǀŽƾŲǠźƿƉſǽȚȟǾƯŽȚȸȶǋƸŽȚȸȶƾƱƵƴŽȚǗƁǍƫƄŽȚǍƃƄƯƁ
ǀƭŹƾƬŽȚǀŮǍűǽȚȶȚǀƭŮȤǽȚȳȚǋƈƄŴƾŮȸȶƾƱƵƴŽȚǗƁǍƫƄŽȚǛŸǋſȴƾƸŲǽȚǒƯŮǠźǝŽǚƁǋŮ
ǋƴƐƾŮǀƁƾƶƯŽȚǜŸȹ ǾƬźǀǧƾƒȚȝƾżǍƑȚȶǜƁȤƾƵƄŽȚǒƯŮǟŽȚǀźƾǤǽƾŮȵǍƸŰƺůǚŸǀƮźƾƇƵƴŽ
ǕűȚǍůȶȔƾųǍƄŴǽȚȶǀŲȚǍŽȚǜžǀűȤǋŮȸȶƾƱƵƴŽȚǗƁǍƫƄŽȚȶǙƸŽǋƄŽȚǀƸƴƵŸǋƯŮǒƁǍƓȚǍƯƪƁ
ǚǣȚǞƉŽȚǗƁǍƫůǀŸǍŴǟŽȚǀźƾǤǽƾŮǀƶƳƉƓȚǀƁȶȢǽȚȝƾŸǍűǗƸƱƈůǟƴŸǋŸƾƉƁƾƛǛŽǽȚ
ȴȚǙŽȣǋƯŮƾƷƶƳƚǀƁȶƾƱƵƴŽȚǀƸŸȶǈȚȴȖǁƃŰǋŻȶǒƁǍƓȚǋƶŸǀƸůȚǌŽȚǀŸƾƶƓȚȜȢƾƁȥȶǀƁȶƾƱƓȚ
ǚǣȚǞƉŽȚȠǍƭůȴȖȝƾŸƾŴȏǟŽȘȍǜžȠȶȚǍƄůȜǍƄƱƃŽȶǚƬźȖǚƳƪŮǚǣȚǞƉŽȚǗƁǍƫůǕŮƾƄů
ȸǞŻǚƳƪŮ
ǀŲȚǍŽȚ ƿƴƏ ǀƱƸƭŽȶ ǀƵƮƄƶž ǀƸŸƾƲƁȚ ȝƾżǍŲ ȲǾų ǜž ǛƄƁ ȸǌŽȚ  ȟǾƯŽȚ Țǌƀ ȴȖ ƾƵż
ǋŸƾƉƁƾƛǒƁǍƓȚȶǃ
Ⱦ ŽƾƯƓȚƞŮȤȚǞƑȚȶǂƁǋƑȚțƾŮǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǉƸƄůȶǒƁǍƵƴŽǀƶƸƳƉŽȚȶ
ǕƸƵƆƴŽȜǋǣƾƱŽȚǘƲƇƁȸǌŽȚǍžǈȚȆƾƵƷƶƸŮǀƲƅŽȚǎƁǎƯůȶǀƴƫŽȚǘƸƵƯůǟƴŸ
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17. Yoga in der Palliativversorgung
Neben der Gabe von Medikamenten sind in einer umfassenden Palliativversorgung nichtmedikamentöse Verfahren bei Schmerz, krankhafter Müdigkeit und Muskelverkrampfungen erfolgreich.
Yoga ist eine Jahrtausende alte indische Philosophie und Übungstechnik. Sie
spricht Menschen auf einer geistigen, körperlichen und emotionalen Ebene
an. Zu einer Yogasitzung gehören Anfangsentspannung, Muskelentspannung,
verschiedene Körperstellungen, Atemübungen und die Endentspannung, die
Vorstellungen wie z.B. eine Traumreise einschließen kann.
Wissenschaftliche Untersuchungen an Nervenerkrankten zeigen die Wirksamkeit von Yoga in der Behandlung von Müdigkeit und gegen Sturzgefahr.
In der Schmerztherapie ist schon länger bekannt, dass gerade Verfahren wie
die Muskelentspannung und die Bildvorstellungen wirksam sind. Yoga wird
noch vor allem von Gesunden genutzt. Dabei wird die körperliche Wirkung
oft überbetont, wichtig sind auch die guten Auswirkungen auf das innere
Empfinden.
Yoga, wie auch verwandte Techniken, können viel häufiger bei schwerster
Krankheit eingesetzt werden. Viele Menschen neigen dazu, sich bei körperlichen Übungen eher zu überfordern. Dann ist Yoga besser, da es dabei
entscheidend darauf ankommt, die Achtsamkeit für den eigenen Körper zu
fördern. Der im Westen so typische Leistungsdruck wird genommen. Dies geschieht, indem zwischen den Übungen immer wieder etwas in den eigenen
Körper hinein gespürt wird.
Yoga lässt sich neben den genannten Symptomen auch auf viele andere
gesundheitliche Probleme anwenden. Übungen können beliebig an die
Situation der Betroffenen angepasst werden. Yoga ist damit ein sehr an den
jeweiligen besonderen Menschen angepasstes Verfahren, das zur Kräftigung
der Muskulatur, guter Körperhaltung, gezielter Muskelentspannung, besserer
Atmung, dem „zur Ruhe kommen“ dient. Deshalb hilft es unter anderem
auch Betroffenen dabei, ihren „Stress“ mit schwerer Krankheit abzubauen.

q6Oa9SPSbRWSCc`O|\>Sac\UESWbSy
qEWSVS3\VO\Uy
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[KgȞR6fȕ&yf˅ɸɾ
ǠźǀƇűƾſǀƸǣȚȶȢǍƸŹȰǍŶǟƴŸǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǚƵƄƪůǀƁȶȢǈȚȔƾƭŸȘǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ
Ʀ
ǀƸƴƬƯŽȚȝƾƆƶƪƄŽȚȶǠǤȼǍȼƓȚƿƯƄŽȚǀƇźƾƳžȶǛŽǈȚǗƸƱƈů
ȦƾƶŽȚƿŶƾƈůǠƀȶƞƶƉŽȚȯǽȕǟŽȘƾƀǍƵŸȢǞƯƁǜƁǍƵƄƴŽǀƲƁǍŶȶǀƁǋƶƀǀƱƉƴźƾűǞƸŽȚȶ
ǛŰǠŽȶȖȔƾųǍƄŴȚǟƴŸƾűǞƸŽȚǀƉƴűǚƵƄƪůǠƱŶƾƯŽȚȶȸǋƉƐȚȶǠƶƀǌŽȚȷǞƄƉƓȚǟƴŸ
ȔƾųǍƄŴƾŮǍžǽȚǠƷƄƶƁȶǏƱƶƄƴŽǜƁȤƾƢȶǛƉƆƴŽǀƱƴƄƈžȬƾǤȶȖǌųȖǛŰȝǾƬƯƴŽȔƾųǍƄŴȚ
ȳǾŲǈȚǀƴŲȤǚƅžȝȚȤǞƫƄŽȚǒƯŮǟƴŸȸǞƭƶƁȴȖǜƳƚǠǣƾƷſ
ǠźƾűǞƸŽȚǀƸŽƾƯźȷǋžǟŽȘǀƸƃƫŸȩȚǍžƺŮƞŮƾƫžǟǤǍžǟƴŸǁƁǍűȽȖǀƸƵƴŸȝƾŴȚȤȢǍƸƪů
ǛŽǈȚȟǾŸǠźǋƸƯŮǜžȥǌƶžȯȶǍƯƓȚǜžȶȩȤǈȚǟƴŸȪǞƲƉŽȚǍƭųǀƇźƾƳžȶƿƯƄŽȚȟǾŸ
ǽȶȤǞƫŽȚǚƸƈůȶȝǾƬƯŽȚȔƾųǍƄŴȚǚƅžȆǀƸƴŸƾƱŽȚȶȜȔƾƱƳŽƾŮǛƉƄůǀƶƸƯžȰǍŶȱƾƶƀȴȖ
ȪǍƱžǚƳƪŮǎƸżǍƄŽȚǙŽȣȲǾųǛƄƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȶȔƾƇǧǈȚǚƃŻȾ ǜžȹȚǍƸƅżȳǋƈƄƉȽůƾűǞƸŽȚȲȚǎů
ǠƴųȚǋŽȚȤǞƯƪŽȚǟƴŸȜǋƸƐȚȤƾŰȃȚǞƀƾƬƁȖƾƶƀǛƷƓȚȶȆȸǋƉƐȚǍƸŰƺƄŽȚǟƴŸ
ȹ
ǀŮƾǧȁȚǀŽƾŲǠźȚȹȤȚǍƳůǍƅżȖȜȤǞƫŮƾƬƁȖƾƷƶžǀƃƁǍƲŽȚƿƸŽƾŴǈȚȶƾűǞƸŽȚȳȚǋƈƄŴȚǜƳƚ
ȹ
ǋƶŸ ǛƷƯŴȶ ǜž ǍƅżȖ ǛƷƉƱſȖ ǗƸƴƳů ǟŽȘ ȦƾƶŽȚ ǜž ǍƸƅż ǚƸƚ ȜȤǞƭƒȚ ǋƁǋŵ ȩǍƙ
ǠŸǞŽȚǎƁǎƯůǟƴŸȸǍƀǞűǚƳƪŮǎżǍůƾƷſǈȆǚƬźȖƾűǞƸŽȚȴǞƳůƾƶƀȶǀƸſǋƃŽȚǜƁȤƾƵƄŽȚǀŴȤƾƛ
ȆǠŮǍưŽȚǛŽƾƯŽȚǠźȜǎƸƛǀƵŴǋƯƁȸǌŽȚǚƵƯŽȚǓưǤǗƸƱƈůǛƄƁǝƄƂƸƀȶǛƉƐƾŮȳƾƵƄƀǽȚȶ
ǜƁȤƾƵƄŽȚƞŮƾƵƸźȚȹȤȚǍƳůȶȚȹȤȚǍžǝƄƂƸƀȶǛƉƐȚǠźƾžȔǠƪŮȦƾƉŲȁȚǛƄƁȴȖȲǾųǜžǙŽȣȶ
ȹ
ǀƲŮƾƉŽȚȩȚǍŸǈȚǜŸǾƬźǀƸƇƫŽȚǚżƾƪƓȚǜžǋƁǋƯŽȚȟǾŸǠźƾűǞƸŽȚȳǋƈƄƉ
Ƚ ůȴȖǜƳƚ
Ǡƀ ƾűǞƸŽƾź ȆǠŽƾƄŽƾŮȶ ǜƁȤǍƬƄƓȚ ȨƾƈŵǈȚ ǀŽƾŲ ƿŴƾƶƄŽ ǜƁȤƾƵƄŽȚ ǀžȔȚǞž ǜƳƚ ǍżǌŽȚ
ȝǾƬƯŽȚ ǀƁǞƲƄŽ ȳǋƈƄƉȽůȶ ȆǀǧƾƒȚ ȝƾƃƴƭƄƓȚ ȸȶȣ ȨƾƈŵǈȚ Ǖž ƾžƾƢ
ȹ ǛǣȚǞƄž țǞƴŴȖ
ǏƱƶƄŽȚƞƉƎȶǀźȢƾƀȜȤǞƫŮȝǾƬƯŽȚȔƾųǍƄŴȚǘƸƲƎȶǝƄƂƸƀȶǛƉƐȚǀƸƯǤȶƞƉƎȶ
ǗƸƱƈůǟƴŸƾƬƁȖǜƁȤǍƬƄƓȚȷǍųȖȤǞžȖƞŮǜžǋŸƾƉůƾƷſƼźȆǙŽǌŽȶqǀŲȚǍŽȚǘƸƲƎȶy
ȹ
ǍƸƭųȩǍƓǘźȚǍƓȚqǍůǞƄŽȚy

«ɻɺm^5+[CfT&5˄5b3ȖxR2fxo6_f6^xȗCf˔
«ɹ`+gȞ6Op˔
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18. Basale Stimulation
In der letzten Lebensphase kommt es häufig zu starker Müdigkeit bis hin zu
Dauerschlaf oder – teils noch schlimmer – zu starker Verwirrung. Nahestehende können schwer in Kontakt mit dem Patienten kommen, alle sind in
solchen Situationen mit großen Unsicherheiten und Ängsten belastet.
Wertvolle Hilfen, um die Begegnung zu gestalten, gibt die Basale Stimulation.
Sie wurde für behinderte Kinder entwickelt und stimuliert die Grundlagen
menschlicher Wahrnehmung. Die sieben Wahrnehmungsebenen und ihre
Fördermöglichkeiten werden kurz mit einigen Hilfen beschrieben, die auch
für Laien durchführbar sind:

Wahrnehmungsförderung
Unser Körper mit der Haut, als unsere Grenze zur Umwelt, ist mit vielfältigen
Empfindungseindrücken von unserer frühesten Entwicklungsphase an vertraut. Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten wie Teilmassagen (Hand, Fuß,
Nacken, Bauch…), Streichungen, eine Geste der Berührung zur Begrüßung,
passive Bewegungen u. v. m. an.

Das Tasten
Der Tastsinn hilft uns erinnern. Gegenstände, die in die Hand gegeben werden,
wecken Erinnerungen. Das Fell des geliebten Haustieres kann noch mal zum
Augen öffnen veranlassen, das Glas in der Hand den Mund zum Trinken öffnen,
der Rosenkranz das Gebet verdeutlichen u.v.m.

Das Gleichgewicht
Unser Gleichgewichtsorgan steuert Wahrnehmungs- und Bewegungsabläufe.
Es verkümmert in der Bewegungslosigkeit. Deshalb wird bei Bettlägerigen
durch Erhöhen des Kopfteils, Aufrichten des Oberkörpers, Drehen im Bett
auf die Seite, Sitzen an der Bettkante, eventuell ein bisschen schaukeln oder
wippen, Kommunikation und Wachheit gefördert.

Das Schwingungsempﬁnden
Das Sprechen und das Gehen wecken Erinnerungen an Schwingungen aus der
Zeit im Mutterleib vor unserer Geburt. Es sind tiefgehende, angenehme Gefühle, die man so ansprechen kann. Sprechen, singen und summen bei engem
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S;f9y+fL?qx8[+˅ɸɿ
ǋŻȶǋƁǋƓȚȳǞƶŽȚǟŽȚȵǞŸǋƁǋƁǋŵƿƯƄŮǒƁǍƓȚțƾƫƁȴȚƿƴưƁȜƾƸƑȚǜžȜǍƸųǈȚǀƴŲǍƓȚǠź
ǕƸƵƆƴŽƿƃƉƁƾƛǝŽǞŲǜžǕžǚǧȚǞƄŽȚǝƸƴŸƿƯƫŽȚǜžǚƯƆƁǠƶƀȣȪǾƄųȚǙŽȣǘźȚǍƁ
ȱǞƳƪŽȚȶȯȶƾƥȚȶǘƴƲŽȚ
ǚǧȚǞƄƴŽǀƵƸŻȝȚǋŸƾƉžȦȚǞƇƴŽǠŴƾŴǽȚǎƸƱƇƄŽƾŮȯǍƯƁƾžȳ
ƦǋƲƁȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠź
ȿ
ǒƁǍƓȚǕž
ǎ ȿƱƇƁǞƷźȆƞŻƾƯƓȚȲƾƱŶǈȚǚűȖǜžȦȚǞƇƴŽǠŴƾŴǽȚǎƸƱƇƄŽȚǕǤȶƖȦƾŴǽȚǠź
ȸǍƪƃŽȚȱȚȤȢȁȚȝƾƸŴƾŴȖ
ǚǣƾŴǞŽȚǒƯŮǟŽȚȜȤƾŵǽȚǕžƾƀǎƸƱƎǘǣȚǍŶȶǀƯƃƉŽȚȦȚǞƇƴŽǎűǞžȠǍŵƗǋƲůǜƳƚ
ȹƾƬƁȚƞźǍƄƤȚǍƸŹȨƾƈŵǽȚǜžƾƷƲƸƃƭůǜƳƚǠƄŽȚ
a51Ȝlq
ȝƾŸƾƃƭſƾŮǍųǎƁǝŮǀƭƸƤȚǀƂƸƃŽȚƞŮȶƾƶƶƸŮǚǧƾƱŽȚǋƑȚǚƳƪƁǋƴƐȚǝƸźƾƙƾƶƵƉűȴȘ
ȵƾƃƄſǽȚǁƱƴŽǀŸǞƶƄžȝȚȤƾƸųǋűǞůƾƶƀȶȜǍƳƃƓȚƾƶůƺƪſǀƴŲǍžǜžǁƴƳƪůǀƱƴƄƈžǀƸƉŲ
ǉƉƓȚȶȖȆ ǜƭƃŽȚȆǘƶƯŽȚȆȳǋƲŽȚȆǋƸŽȚ ȴǋƃŽȚȔȚǎűȚǒƯƃŽǠǣǎƐȚǙƸŽǋƄŽȚǚƅžȱȚȤȢǽȚǎƸƱƎȶ
ǍƸƅƳŽȚǙŽȣǍƸŹȶȜǍŵƾƃƓȚǍƸŹȝƾżǍƑȚǒƯŮȶȆǀƸƇƄŽȚǜŸǍƸƃƯƄƴŽǏƵƴŽȚȜȔƾƚȘȶȆǛƉƐȚǟƴŸ
<lgf
ƾƵżȝƾƁǍżǌŽȚǍƸƅůǋƸŽƾŮǙƉƵƄȽ ŽǟƭƯȽůǠƄŽȚȔƾƸŵǈƾźǍǇżǌƄŽȚǟƴŸǏƵƴŽȚǀŴƾŲƾſǋŸƾƉů
ǋƸŽȚǠźǀűƾűȥǙƉžȶȆȷǍųȖȜǍžƞƯŽȚǉƄźǟŽȘǞŸǋƁȴȖǝƶƳƚțǞƃƤȚǗƸŽǈȚȴȚǞƸƑȚȔȚǍźȴȖ
ǍƸƅƳŽȚǙŽȣǍƸŹȶǜƀǌŽȚǟŽȘȜǾƫŽȚǍƬƇƄƉůǀƇƃƉƓȚȶȆțǍƪƴŽǛƱŽȚǉƄźǟŽȘǕźǋƁ
o7yf
ȴǞƳƉŽȚ ȜǍƄź Ǡź ƾžǋƯƶž
ȴǞƳƁȶ
ȆǀżǍƑȚȶ
ȱȚȤȢȁȚ
ȝƾƸƴƵŸ
Ǡź
ƾƶƁǋŽ
ȴȥȚǞƄŽȚ
ȥƾƷű
ǛƳƇƄƁ
ȹ
ȔǎűǕźȤȲǾųǜžȧȚǍƱŽȚǠƇƁǍŶȷǋŽǀƮƲƸŽȚȶǚǧȚǞƄŽȚǎƁǎƯůǛƄƁǙŽǌŽȶǀżǍƑȚȳǋŸȶ
ȆȧȚǍƱŽȚǠźƿſƾƐȚǟŽȘȜȤȚǋƄŴǽȚȶȆǛƉƐȚǜžȸǞƴƯŽȚȔǎƐȚǀžƾƲƄŴȚȶȲȚǋƄŸȚǓƃǤȶȆȦȖǍŽȚ
ȔǠƪŽȚǒƯŮǉűȤƺƄŽȚȶȖƿƴƲƄŽȚƾƙȤȶȆǍƁǍƉŽȚǀźƾŲǟƴŸȦǞƴƐȚȶ
78uȜ5yS?f
ǏƸŴƾŲȖƾƷſȘƾƶůȢǽȶǚƃŻȳǈȚǛŲȤǠźƾƶżƾžǁŻȶǜžȝȚȥȚǎƄƀǽȚȝƾƁǍżȣǠƪƓȚȶȞǋƇƄŽȚǍƸƅƁ
ǀƉžǾžȔƾƶŰȖǏžƾƀȝǞƫŮǀſǋſǋŽȚȶȔƾƶưŽȚȶȞǋƇƄŽƾźȴƾƉſȂŽȰȶǍůȴȖǜƳƚǀƯƄƛȶǀƲƸƵŸ
ȆǛƉƐȚ
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Körperkontakt, sowie vibrierende Massagegeräte beispielsweise nur auf die
Matratze gehalten erinnern uns an sorgenlose Zeiten, können beruhigend und
entspannend wirken.

Das Schmecken
Kann durch geliebte, vertraute Speisen und Getränke erreicht werden. Letztere
können zur Mundbefeuchtung und -pflege auf entsprechende Pflegestäbchen
aufgetragen werden, womit die Mundhöhle ausgewischt wird. Auch gefroren als
Eislutscher haben sie einen wunderbar erfrischenden Effekt.

Das Riechen
Gerüche wecken unsere Erinnerung und beeinflussen unsere Gefühle. Vertraute Gerüche wie das getragene Hemd eines geliebten Menschen, ein bedeutsames
Parfüm oder Körperpflegemittel oder spezielle Duftölkompositionen bringen
zum Ausdruck, was auf andere Art und Weise nicht mehr möglich erscheint.
So sprechen vertraute Gerüche uns an.

Das Hören
Wir wissen nicht genau wie Gehörtes verarbeitet wird. Es gilt allerdings als
gesichert, dass Menschen, die stark bewusstseinsbeeinträchtigt sind, mehr
wahrnehmen als man meist glaubt. Deshalb ist unser freundliches, zugewandtes Sprechen mit klarem sinnvollem Inhalt, auch kombiniert mit Berührung,
eine wichtige Kontaktmöglichkeit. Weitere Möglichkeiten sind Singen, Beten,
Vorlesen und Musikangebote.
Für was man sich auch entscheidet, es sollte zu der Person, ihren Vorlieben,
Gewohnheiten und Interessen passen. Ob es letztendlich die beabsichtigte
Wirkung hat, lässt sich durch eine gute und selbstkritische Beobachtung von
Gestik, Mimik, Muskelspannung, Veränderung der Atmung und vielem mehr
herausfinden.
Einen interessierten, fürsorglichen und einfühlsamen Mitmenschen an der Seite
– für viele ein letzter Wunsch – fördert das Wohlbefinden und somit die Lebensqualität. Die auf verschiedene Sinneskanäle gelenkte Aufmerksamkeit und das
Spüren von Geborgenheit verringern sogar belastende Symptome. Den Nahestehenden hilft das Tun und damit verbundenes Greifen, die Situation zu begreifen
und anzunehmen. Hier kann wichtige Trauerarbeit beginnen.
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ȹ
ǞƴƒȚȶȲƾƃŽȚǀŲȚȤȝƾŻȶƺŮƾſǍȿżǌůȆǾƅžȧȚǍƱŽȚǟƴŸƾƷƯǤȶǋƶŸȜȥȚǎƷŽȚǙƸŽǋƄŽȚȜǎƷűȖǙŽǌż
ȔƾųǍƄŴǽȚǟƴŸǂŸƾŮȶșǋȿ ƷžǍƸŰƺůƾƷŽȴǞƳƁȴȖǜƳƚȶȆȳǞƵƷŽȚǜž
]x4f
ǀƴƬƱƓȚǀźǞŽƺƓȚȝƾŮȶǍƪƓȚȶȝǽǞżƺƓȚǒƯŮȰȶǌůǘƁǍŶǜŸȰȶǌƄŽȚǀŴƾŲǓƸƪƶůȶȜȤƾŰȚǜƳƚ
ǆ
ǛƱŽȚǗƁǞƏǉƉžȶǀƃŴƾƶžǀƁƾŸȤȴȚǋƸŸǟƴŸȝƾŮȶǍƪƓȚȵǌƀǕǤȶǜƳƚǝŮǀƁƾƶƯŽȚȶǛƱŽȚƿƸŶǍƄŽȶ
Ƚ
ǃƴƅŽȚȝƾǧƾƫžǚƅžǋƵǆ ƏƾžǋƶŸǕǣȚȤǚƳƪŮǐƯƶžǍƸŰƺůƾƷŽȴǞƳƁȝƾŮȶǍƪƓȚȵǌƀȴȖƾƵżƾƷŮ
m?f
ǝƁǋůǍƁ ǑƸƵŻ ǀƇǣȚȤ ǚƅž ȆǀźǞŽƺƓȚ ǉǣȚȶǍŽȚ ȴȘ ƾſǍŸƾƪž ǟƴŸ ǍŰƻůȶ ƾƶůǍżȚȣ ǉǣȚȶǍŽȚ ǔŻǞů
ȆǀǧƾųǀƁǍƭŸȝǞƁȥȝƾƃƸżǍůȶȖǛƉƐƾŮǀƁƾƶŸǍƬƇƄƉžȶȖǎƸƛǍƭŸȶȖƾƶƁǋŽȯǞŽƺžǑƈŵ
ǀźǞŽƺƓȚǉǣȚȶǍŽȚƾƶŽȰȶǍůǛŰǜžȶȷǍųȖǀƲƁǍƭŮǀƶƳƛȶǋƃůǋƯůǛŽȔƾƸŵȖǜŸǍƃƯů
Tl;f
ȴȖ ǋżƻƓȚ ǜž ǝſȖ ǽȘ ǝƯƵƉſ ȸǌŽȚ ȳǾƳŽȚ ȱȚȤȢȚ ǀƸƴƵŸ ǛƄů ǗƸż ǓƃƬŽƾŮ ȯǍƯſ ǽ ǜƇſ
ȹȜȢƾŸ ǋƲƄƯȽƁ ƾƛ ǍƃżȖ ȱȚȤȢȁȚ ǜž ǀűȤȢ ǛƷƁǋŽ ǠŸǞŽȚ Ǡź ȤǞƫŻ ǛƷƁǋŽ ǜƁǌŽȚ ȨƾƈŵǈȚ
ǕžƾƬƁȖǘźȚǍƄƓȚȶǉǤȚȶǚƳƪŮǋƸƱƓȚȴǞƵƬƓȚȶȣȳƾƵƄƀǽȚȶȢǞŽƾŮǛƯƱƓȚƾƶƅƁǋŲǋƯ
ȹ
Ƚ ƁȆǙŽǌŽȶ
ȜǾƫŽȚȶȔƾƶưŽȚȷǍųǈȚȝȚȤƾƸƒȚǜžȶǀƵƷƓȚǚǧȚǞƄŽȚȶȲƾƫůǽȚȝȚȤƾƸųǜžȆǀƸſƾƑȚȝƾƉƵƴŽȚ
ǀƸƲƸŴǞƓȚȩȶǍƯŽȚȶǕƱůǍžȝǞƫŮȜȔȚǍƲŽȚȶ
ǝůǾƸƬƱůȶǑƈƪŽȚǕžǘźȚǞƄƁȴȖǠưƃƶƸźȆǠƯƵƉŽȚǚǧȚǞƄŽȚȶȳǾƳŽȚǀƲƁǍƭŽǀƃƉƶŽƾŮȶ
ǝűǞŽȚȝȚǍƸƃƯůȶȝȚȔƾƚȂŽǀƲƸŻǋŽȚǀƸůȚǌŽȚȶȜǋƸƐȚǀƃŻȚǍƓȚȲǾųǜžǜƳƚȶǝůƾžƾƵƄƀȚȶǝůȚȢƾŸȶ
ǠźǘƲƇƁțǞƴŴǽȚȚǌƀȴƾżȚȣȘƾžǀźǍƯžǙŽȣǍƸŹǍƸƅƳŽȚȶǏƱƶƄŽȚǍƸưůȶȝǾƬƯŽȚǍůǞůȶ
ǽȳȖțǞŹǍƓȚǍƸŰƺƄŽȚȯƾƭƓȚǀƁƾƷſ
ȸǌŽȚǍžǈȚǒƁǍƓȚƿſƾƆŮǗŶƾƯƄŽȚȠȶǍŮȔǞƴƛȶǀƁƾŸǍŽƾŮǛǣƾŻȶǛƄƷžǍųȕǑƈŵȢǞűȶȴȘ
ȳƾƵƄƀǽƾźǝůƾƸŲȜȢǞűǜžǙŽǌŮȥǎƯƁȶǒƁǍƓȚȜȢƾƯŴǜžǋƁǎƁǜƁǍƸƅƳƴŽȜǍƸųȖǀƃŹȤǍƃƄƯƁ
ȩȚǍŸǈȚǜžǟƄŲǚƴƲƁȤȚǍƲƄŴǽȚȶǀƶƸƳƉŽƾŮȤǞƯƪŽȚȶǀƸƉƑȚȝȚǞƶƲŽȚǗƴƄƥȵȗǾƁȘǛƄƁȸǌŽȚ
ȱȚȤȢȘǟƴŸǒƁǍƓȚȸȶȣǋŸƾƉƁƾƷŮǀƭƃůǍƓȚƿſȚǞƐȚțƾƯƸƄŴȚȶȤǞžǈȚȵǌƷŮȳƾƸƲŽȚȴȘǀƓƻƓȚ
ǀƵƷžȢȚǋŲȶȴǎŲǀƴŲǍžȖǋƃůȴȖǜƳƚƾƶƀȶǝŽǞƃŻȶǗŻǞƓȚ
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19. Rhythmische Einreibungen
Kein Wort, keine Musik durchbricht die Stille – die Aufmerksamkeit ist bei dem
Patienten. Die Hände gleiten entspannt und sanft über die Haut, ein Hauch von
Zitrone liegt in der Luft Das Gefühl ist da: in guten Händen zu sein. Die Rhythmischen Einreibungen nach Wegman/Hauschka sind eine ergänzende Pflegemaßnahme, die in besonderer Weise den Patienten begleitet und sein Wohlbefinden
fördert.
Gute, professionelle Berührung ist ein stilles Gespräch mit Haut und Händen. Die
Rhythmischen Einreibungen mit ihren fließenden, leichten und umhüllenden
Bewegungen geben der guten Berührung einen Namen. Die Streichungen verlaufen mit wechselndem Druck und Stärke entlang von Muskeln, in Form von
Kreisen oder Strichen. Die Hände sind warm und weich, der Raum bietet eine
warme und schützende Atmosphäre. So kann sich der Patient einlassen auf eine
entspannende Behandlung. Mit guter Berührung fühlt sich der Mensch wertgeschätzt. Das schafft Vertrauen und steigert das Selbstwertgefühl. Gute Berührung bleibt nicht an der Oberfläche, sondern erreicht den Menschen in seinem
Innersten. Viele Palliativpatienten haben oft kein entspanntes Verhältnis mehr zu
ihrem Körper. Durch zahlreiche Operationen, zehrende Therapien und äußerlich
sichtbare und unsichtbare Veränderungen hat sich das Körperbild stark verändert.
Oft fühlen sich die Patienten fremd im eigenen Körper. Mit den Rhythmischen
Einreibungen kann es gelingen, den Patienten wieder mit seinem Körper vertraut
zu machen. Solche Einreibungen kann man ganz verschieden einsetzen, z.B. sind
atemunterstützende Rückeneinreibungen mit Citrusöl wunderbar lindernd bei
Atembeschwerden. Beineinreibungen helfen bei Lymphödem. Solche mit Lavendelöl können den Schlaf fördern, und Fußeinreibungen werden als ableitende Behandlung bei Kopfschmerzen eingesetzt. Das sollen nur wenige Beispiele für die
unterstützende Wirkung sein. Alle Teileinreibungen dienen der Regulierung des
Körpergefühls bei Bettlägerigen und bei Patienten mit Gefühlsstörungen. Auch
für Angehörige bieten die Rhythmischen Einreibungen eine gute Hilfe, den betroffenen Menschen Nähe und Geborgenheit zu geben und Gefühle auszudrücken. Ausgebildete Pflegekräfte können den Angehörigen Anleitungen und Tipps
geben, was gute Berührung ausmacht und bewirken kann.
Die Rhythmischen Einreibungen sind eine Technik, die in aufeinander aufbauenden Kursen erlernt wird. Wesentlicher Bestandteil hierbei ist die Schulung der
Hände, eines der wichtigsten Werkzeuge der Krankenpflege.

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 82

11.05.2016 23:14:59

83

83

8f6f2g'fdf2˅ɸʀ
ȵǋŲȶ ȳƾƵƄƀǽȚ ǚŮ ȆǁƵƫŽȚ ǎűƾŲ ǍƉƳů ǠƄŽȚ Ǡƀ ǀƸƲƸŴǞƓȚ ǀƯƭƲŽȚ ǽȶ ǀƵƴƳŽȚ ǁƉƸŽ
ǟƴŸǂŸƾŮǚƳƪŮȶǘźǍŮǋƴƐȚǟƴŸȸǋƁǈȚǍƢƾžǋƶƯźǒƁǍƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮȵȤƾƵŰǠůƻƁȸǌŽȚǞƀ
ǋȻ ƁȖǠźǝſƺŮǒƁǍƓȚȷǋŽȤǞƯŵƺƪƶƁǌǣǋƶŸȆȔȚǞƷŽȚǠźȴǞƵƸƴŽȚǀƇǣȚȤȠǞƱůƾžǋƶŸȶȆȔƾųǍƄŴǽȚ
ǒƁǍƓƾŮǀƁƾƶƯƴŽǠźƾǤȚȔȚǍűȘǞƀƾƳŵȶƾƀȴƾƵƆƸɸƿƉƇŮǁƁǎŽƾŮƿƸůǍŽȚȚǙŽǋŽȚȴȘǀƶƸžȖ
ǝƄƸƀƾźȤȶǝůȢƾƯŴǜžǋƁǎƁȶǀǧƾųǀƲƁǍƭŮ
ǙŽǋŽȚȝƾƸƴƵŸȴȖǋƍƾƶƀȶǜƁǋƸŽȚȶǋƴƐȚǕžǀƄžƾǧǀŰȢƾƇžǠƀǀƸźȚǍƄŲǽȚȜǋƸƐȚǀƉžǾƓƾź
ǛƄůǋƸƐȚǏƵƴŽȚǟƴŸȚȹǎƸƛƾƯŮƾŶǠƱƬůȴƾƶƑƾŮǀƱƴưƓȚǀƲƸŻǍŽȚǀƲźǋƄƓȚƾƷůƾżǍƇŮǀƃƸůǍŽȚ
ȹ
ȴȚǋƸŽȚ ȴǞƳůȶ  ǀƁǍǣȚȢȶ ǀƸŽǞŶ ȜǍƸưƄž ǀżǍŲȶ ȜǋƪŮ ǋƴƐȚ ǟƴŸ ǓưƬŽƾŮ ǙƸŽǋƄŽȚ ǀƸƴƵŸ
ǀƐƾƯƙǒƁǍƓȚǛƯƶƁȴȖǜƳƚǙŽǌŮȶǀƸŻȚȶȶǀƂźȚȢȔȚǞűȖƾƷƸźȢǞƉůǀźǍưŽȚȶȆȴƾƄƵŸƾſȶȴƾƄƂźȚȢ
ȵȤȶǋŮȚǌƀȶȳȚǍƄŲǽȚȶǍƁǋƲƄŽƾŮȚȹȤǞƯŵȴƾƉſȁȚǉƶƢǀƸſƾƑȚȝƾƉƵƴŽȚȔƾųǍƄŴǽȚǟƴŸǀƅŸƾŮ
ǟŽȘǚưƴưƄƁǚŮȆǓƲźǋƴƐȚǉƭŴǋƶŸǗŻǞƄƁǽǀƸſƾƑȚȝƾƉƵƴŽȚǍŰƺźǏƱƶŽƾŮǀƲƅŽȚƿƴƆƁ
ǀǧƾųȶȔǞƉůȶȹȚǍƸƅżǀŽƾƑȚȳǋƲƄůƾžǋƶŸȶȲƾƬƯŽȚȩǍƓȚȝǽƾŲǠźȴƾƉſȁȚƿƴŻȰƾƵŸȖ
ȦƾƉŲȚțǍƭƬƁȳƾƯŽȚǗƯƬŽȚȶȴȥǞŽȚǠźǋƁǋƪŽȚǑƲƶŽȚȶȜȤǍƳƶƓȚǀƸŲȚǍƐȚȝƾƸƴƵƯŽȚǋƯŮ
ǟǤǍƓȚǍƯƪƁƾžȚȹǍƸƅżȶǝƵƉűǠźȔƾųǍƄŴǽȚȶȴƾƶƂƵŶǽƾŮǍƯƪƁǋƯƁǽȶǝƵƉƆŮȴƾƉſǽȚ
ǠźȠƾƆƶŽȚǘƸƲƎǜƳƚǁƁǎŽƾŮǀƃƸůǍŽȚǙŽǋŽȚȝƾƸƴƵŸȲǾųǜžȶǛƷžƾƉűȖǜŸȔƾŮǍŹǛƷſƺŮ
ǙŽǋŽȚȝƾƸƴƵŸȳȚǋƈƄŴȚǜƳƚǝƵƉűȶǒƁǍƓȚƞŮȦƾƶƂƄŴǽȚȶǀƱŽǈȚǀŻǾŸȔƾƸŲȘȜȢƾŸȘ
ǁƁǎŮ  ǀƪƯƶƓȚǍƷƮŽȚ ǙŽȢ ȝƾƸƴƵŸ ǎƸƵƄů ȲƾƅƓȚ ǚƸƃŴ ǟƴŸ ȆƾžƾƢ
ȹ ǀƱƴƄƈž ȜȤǞƫŮ ǁƁǎŽƾŮ
ǙŽǋŮȳƾƸƲŽȚǋƸƱƓȚǜžȶǏƱƶƄŽȚǠźǚżƾƪžȢǞűȶǀŽƾŲǠźǕǣȚǍŽȚǗƭƴƓȚƾƀǍƸŰƺƄŮȴǞƵƸƴŽȚ
Ʀ
ǋŸƾƉůȴȖƾƷƶƳƵƸźȤǋƶźǾŽȚǁƁǎŮǙŽǋŽȚȝƾƸƴƵŸƾžȖǀƁȶƾƱƓȝƾžȣȶȢǞűȶǀŽƾŲǠźƞŻƾƉŽȚ
ȵǌƀȶȬȚǋƫŽȚǀŽƾŲǠźȯƦǍƫžȟǾƯżƞžǋƲŽȚǙŽȢȝƾƸƴƵŸȳǋƈƄƉȽů ƞŲǠźȆȳǞƶŽȚǟƴŸ
ǕƸƵűȳǋƈƄƉȽůǀƵŸȚǋŽȚȶǀƱƭƴƓȚȝƾűǾƯŽȚǍƸŰƺƄƸƴŸǀƴƸƴŻǀƴƅžȖȷǞŴǁƉƸŽƾƷƴżȤǞžǈȚ
ȧȚǍƱŽȚǠƇƁǍŶȨƾƈŵǈȚǠźǛƉƐƾŮȤǞƯƪŽȚǠźǛƳƇƄƴŽǁƁǎŽƾŮǀƸǣǎƐȚǙŽǋŽȚȝƾƸƴƵŸ
ǋŸƾƉůǁƁǎŽƾŮǀƃƸůǍŽȚǙŽǋŽȚȝƾƸƴƵŸȴȖƾƵżǀƸƉŲȝƾŮȚǍƭǤȚǜžȴǞſƾƯƁǜƁǌŽȚǟǤǍƓȚȶ
ǍŸƾƪƓȚ ǜŸ ǍƸƃƯƄŽȚȶ ǟǤǍƵƴŽ ǀƶƸƳƉŽȚȶ ǀƱŽǈȚ ǍƸźǞů Ǡź ƾƬƁȖ
ȹ ǋƸű ǚƳƪŮ ǟǤǍƓȚ ȸȶȣ
ȜȢǞűǟŽȘȸȢƻƁȸǌŽȚǍžǈȚȆǟǤǍƓȚȸȶǌŽǉǣƾƫƶŽȚȶȜȤǞƪƓȚǜžǋƲƁȴȖȝƾŮȤǋƓȚȝƾǤǍƵƵƴŽǜƳƚȶ
ȵȤƾƵŰǠůƻƁȴȖǜƳƚȶǒƁǍƓȚǀƉžǾž
ǍžǽȚ  ǀƴžƾƳƄžǀƸƵƸƴƯů ȝȚȤȶȢ Ǡź ǝƵƴƯů ǛƄƁ țǞƴŴȖ Ǡƀ ǁƁǎŽƾŮ ƿƸůǍŽȚ ǙŽǋŽȚ ȝƾƸƴƵŸ
ǚǣƾŴȶ ǛƀȖ ǜž ȜǋŲȚȶ ǋƯȽů ǠƄŽȚ ǀƃƸůǍŽȚ ȝȚȔȚǍűǽȚ Țǌƀ ǟƴŸ ȸǋƁǈȚ ƿƁȤǋů Ǟƀ ƾƶƀ ȸǍƀǞƐȚ
ǟǤǍƓƾŮǀƁƾƶƯŽȚ
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20. Wundliegen und Hautpﬂege
Wund sein ist eine mögliche Vorstufe des Druckgeschwürs (Dekubitus). In Hautfalten, in denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann, kommt es zu Rötungen und
Entzündungen, die Haut „weicht auf ” und reißt dann leicht ein. Zudem bietet das
feuchte Milieu idealen Nährboden für Pilzerkrankungen.
Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, Hautzwischenräume sauber und trocken
zu halten und möglichst sparsam zu cremen. Fragen Sie Ihren Hausarzt zur Behandlung der Pilzerkrankung nach Lösungen und Pasten. Salben sollten wegen
der fehlenden Luftdurchlässigkeit nur hauchdünn auftragen werden.
Bei der Verwendung von Windelhosen sollte besonders auf Hautveränderungen
geachtet werden. Die Kombination von dauernder Feuchtigkeit und fehlender
Luftundurchlässigkeit ist auf Dauer sehr hautschädigend. Im Wechsel oder als
Alternative empfiehlt sich ein Netzhöschen mit einer Vorlage. Das vermittelt die
gewünschte Sicherheit, denn Einnässen und Einkoten ist sehr oft mit Scham und
Angst verbunden.
Wenn der Patient bereits wunde Stellen hat, kann übergangsweise ein Schlauch
zur Urinableitung gelegt werden, damit sich die Haut erholen kann. Alle Einmalartikel aus Plastik sind, wenn möglich, zu vermeiden. Waschbare Baumwollunterlagen sind sehr saugfähig, luftdurchlässig und eignen sich auch noch gut als
Lagerungshilfe.
An Stellen, die über mehrere Stunden gedrückt werden, können sich dann schon
Druckgeschwüre bilden. Das Druckgeschwür ist keine Erkrankung, sondern, ähnlich wie eine Verletzung, die Folge verschiedener Ursachen wie Unbeweglichkeit,
Einnässen oder verringertem Unterhautfettgewebe.
Wichtig ist neben der guten Hautpflege vor allem die regelmäßige Druckentlastung. Besonders gefährdete Stellen sind: Steißbeingegend, Gesäß, Fersen, Fußinnen- und Außenknöchel, Ohrmuschel, Knieinnen- und -außenseite.
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ȃfqSfx=6[f*6^˅ɹɷ
ƿƃƉŮ ȧȚǍƱŽȚ ǀŲǍƲŮ ǀŮƾǧȂŽ ǀƁǋƸƷƢ ǀƴŲǍž Ǟƀ  ǋƴƐȚ ȳȣǞůȶ ȤȚǍƵŲȚ ǋƴƐȚ ǜƭƯů ȴȚ
ȴƾƲƄŲǽȚȶȤȚǍƵŲǾŽǚǣȚǞƉŽȚƾƷƸźǕƵƆƄůǋŻǠƄŽȚȆǋƴƐȚȝƾƸŶȩǍƯƄůȣȚ ǋƁǋƓȚȔƾƲƴƄŴǽȚ
ǀƃƫųƾǤȤȖǀƃŶǍŽȚǀƂƸƃŽȚǍźǞůȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǀŽǞƷƉŮȰǎƵƄƁǛŰqȚ
ǞųȤyǋƴƐȚǉƃƫƁȶ
ȹ
ȹ
ȝƾƁǍƭƱŽȚȩȚǍžƺŮǀŮƾǧȂŽ
ȝƾƚǍƳŽƾŮƾƷƶƀȢȶǀźƾűȶǀƱƸƮſǋƴƐȚȝƾŲƾƉžǟƴŸǀƮźƾƤȚƿƆƁȆǙŽȣȞȶǋŲƿƶƆƄŽȶ
ȩȚǍžȖ ȟǾƯŽ ǘƸŲƾƉžȶ  ǚƸŽƾƇž ǜŸ ǀƴǣƾƯŽȚ ƿƸƃŶ ȲƺŴȚ ȴƾƳžȁȚ ȤǋŻ ȜǋƸŵȤ ȜȤǞƫŮ
ȔȚǞƷŽȚǀƁȣƾƱſȳȚǋƯſȚƿƃƉŮǀƁƾưƴŽǘƸŻȤǚƳƪŮǽȘǛƀȚǍƓȚȳȚǋƈƄŴȚǠưƃƶƁǽȶȝƾƁǍƭƱŽȚ
ǂƸŲȆǀƁǋƴƐȚȝȚǍƸưƄƴŽȨƾųȳƾƵƄƀȚȔǾƁȘǠưƃƶƁ ǀƸƇƫŽȚȪǞƱŽȚ ȝƾǤƾƱƑȚȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸ
ǚƁǞƭŽȚȷǋƓȚǟƴŸǋƴƐƾŮȜǋƁǋŵȚȹȤȚǍǤȖǘƇƴƁǀƁǞƷƄŽȚȳȚǋƯſȚǕžȜǍƵƄƉƓȚǀŮǞŶǍŽȚȬƾƵƄűȚȴȘ
ǜžȝƾŹǍƱƓȚȨƾƫƄžǽǀſƾƭŮȝȚȣǀƸƳƃŵȜǍƸƫŻǚƁȶȚǍŴȳȚǋƈƄŴƾŮǟǧǞƁǙŽǌŽǚƁǋƃżȶ
ȟǍƑȚȶȯǞƒƾŮǒƁǍƓȚǍƯƪƁǽȶǋƴƐȚȜȤƾŰȚǜžǗƈƈƁƾƛǓƂƴưŽȚȶȲǞƃŽȚ
ǗƁǍƫƄŽǀƄŻƻžȜǍƄƱŽǀƸŽǞŮȜǍƭƅŻǕǤȶǜƳƚǝſƼźȆǚƯƱŽƾŮǀƁȣƺƄžǕǤȚǞžǝƁǋŽǒƁǍƓȚȴƾżȚȣȘ
ǀƸƳƸƄŴǾƃŽƾůȚȶȢǈȚȳȚǋƈƄŴȚƿƶƏȴƾƳžȁȚȤǋŻƿƆƁǟźƾƯƄƁȴȖǋƴƆƴŽǟƶƉƄƁǠƳŽȲǞƃŽȚ
ǟƴŸ ǀƸŽƾƯŽȚ ƾƷůȤǋƲŮ ǚƉưƴŽ ǀƴŮƾƲŽȚ ǀƶƸƭƲŽȚ ȧȤƾƱƓȚ ǎƸƵƄů  ȜǋŲȚȶ ȜȿǍƓ ǚƵƯƄƉů ǠƄŽȚ
ȹ
ǀƸƯǤǞŽȚǓƃƬŽǀƴƸŴǞżȳǋƈƄŴǾŽƾžƾƢǉƴƫůƾƷſȖǜŸ
ǾƬźȆȔȚǞƷƴŽƾƷƄƁȣƾƱſȶȨƾƫƄžǽȚ
ȹ
ȝƾŸƾƉŽ ȪƾưƬſǾŽ ȩǍƯƄů ǠƄŽȚ ǛƉƐȚ ȔȚǎűȖ Ǡź ǚƯƱŽƾŮ ȧȚǍƱŽȚ ȝƾŲǍŻ ȞǋƎ ȴȖ ǜƳƚ
ǚƅžȆǀƱƴƄƈžțƾƃŴǈǀƆƸƄſǠƀǚŮȆƾǤǍžǁƉƸŽȧȚǍƱŽȚǀŲǍŻȴȖǍżǌŽƾŮǍƁǋƐȚȶǀƴƁǞŶ
ȹ
ǋƴƐȚǁƎǠƶƀǋŽȚǃƸƉƶŽȚǀƴŻȶȖȲǞƃŽȚǏƴŴȶȖǀżǍƑȚȳȚǋƯſȚ
ǀƵƮƄƶžȜȤǞƫŮǓưƬŽȚǗƸƱƈůǒƁǍƓȚƿƸƴƲůƾƬƁȖȳǎƴƁȜǍƪƃŽƾŮȜǋƸƐȚǀƁƾƶƯŽȚƿſƾűǟŽȘȶ
ȹ
ǠűȤƾƒȚȳǋƲŽȚǘƶŸǠƴŲƾżȶȟǍƪŽȚȶǑƯƫ
ƯŽȚǀƲƭƶžǠƀȜǋƁǋŵȜȤǞƭƒǀǤǍƯƓȚǜżƾžǈȚ
Ƚ Ƚ
ǀƃżǍƴŽǠűȤƾƒȚȶǠƴųȚǋŽȚȔǎƐȚȶǠƴųȚǋŽȚȶ
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21. Lagerung und Druckentlastung
Es gibt nicht die allein richtige Lagerungsplanung, sondern es geht um die bestmögliche Entlastungslage in der jeweiligen Situation. Die Lagerung und Hautpflege soll dem Wohlbefinden dienen, und nicht als unangenehm empfunden
werden. Hautpflege kann auch als Seelenpflege dienen. Lassen Sie sich bei Unsicherheiten durch Pflegefachkräfte beraten und anleiten.
Als Hilfsmittel eignet sich hervorragend ein Stillkissen, das sich gut vom Kopf,
über den Rücken, am Gesäß entlang modellieren lässt und den Körper stützt
und stabilisiert. Besonders gefährdete Stellen sollten mit weichen Kissen gepolstert werden z.B. zwischen die Knie oder unter die Fersen.
Wenn Schmerzen ein Hinderungsgrund für eine regelmäßige Umlagerung und
Hautpflege sind, muss unbedingt eine angemessene Schmerzeinstellung vorgenommen werden.

Tipps zur Hautpﬂege
Gerade schwerstkranke, bettlägerige Patienten sind auf gute Hautpflege angewiesen. Sie sollte sich – wie alle anderen Pflegemaßnahmen auch – an den
Wünschen und Bedürfnissen des Patienten orientieren. Zur Hautpflege wunderbar geeignet sind hochwertige Öle: z.B. Oliven- oder Lavendelöl oder ein
durchblutungsförderndes Rosmarinöl.
Bei Bettlägerigkeit: Waschen und Eincremen als Massage und Anregung zur
Bewegung, jedes Umlagern zur Hautpflege nutzen. Die Bettwäsche sollte man
häufig wechseln – Falten und Fremdkörper vermeiden.
Bei Einnässen: Regelmäßige Reinigung mit klarem Wasser bei jedem Vorlagenwechsel, Haut gut trocken tupfen, sparsam cremen mit Wasser-in-Öl-Emulsionen.
Bei empﬁndlicher Haut: Seifenreste gründlich entfernen, Hautpflege je nach
Hauttyp, Hautzwischenräume trocken halten, ggf. Mullstreifen einlegen.
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=6[fȕH6Ȟg_xSFyfɩW˅ɹɸ
ǀƶƳƛǀƸƯǤȶǚƬźƺŮǘƴƯƄƁǍžǈȚǜƳŽȶȆȝǽƾƑȚǕƸƵƐǀƵƸƴŴȜǋŲȚȶǀƸƯǤȶȱƾƶƀǁƉƸŽ
ǀƯǤȶǍƸƸưƄŮȳƾƵƄƀǽȚȴȚȜǋŲǟƴŸǀŽƾŲǚżǠźǛƉƐȚȔȚǎűȚǜŸǓưƬŽȚǗƸƱƈƄŽ
ǍžǽȚȚǌƀǟŽȚǍƮƶƁȴȚǠưƃƶƁǽȶȜȢƾƯƉŽƾŮȵǍƯƪƁȶǒƁǍƓȚǉƁǍƁǝƃƸƴƲůȶǝŵȚǍźǠźǒƁǍƓȚ
ȚȣȚȶƾƬƁȖȠȶǍŽƾŮǀƁƾƶŸǀŮƾƅƙȴǞƳůȴȖȜǍƪƃŽƾŮǀƁƾƶƯƴŽǜƳƚǝŽǛŽƻžȶǃŸǎžǝſȚǟƴŸ
ȹ
ȝƾǤǍƵƓȚǜžȝȚȢƾŵȤȁȚȶȜȤǞƪƓȚƿƴŶȚȆǝƴƯƱůƾƛǘŰȚȶǍƸŹǁƶż
ǜƳƚǠƄŽȚǋǣƾŴǞŽȚȳȚǋƈƄŴȚǞƀǋƸűǚƳƪŮǒƁǍƓȚƿƸƴƲůǟƴŸǋŸƾƉůǠƄŽȚǚǣƾŴǞŽȚǜž
ǛŸǋŽȚǍźǞƄźȆȜǍųƻƓȚǋƶŸǠƷƄƶůǛŰǍƷƮŽƾŮȚȹȤȶǍžȦȖǍŽȚǋƶŸǜžǋƄƢǂƸƇŮƾƷƵƸƵƫů
ƾƷƄƁƾƵŲǠưƃƶƁȜǋƁǋŵȜȤǞƭƒǀǤǍƯƓȚǘŶƾƶƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮȶǛƉƆƴŽȴȚǎůǽȚȶȤȚǍƲƄŴǽȚȶ
ƿƲȾ ƯŽȚǁƎȶȖǀƃżǍŽȚƞŮȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆǀƶƭƃžȶǀƵŸƾſǋǣƾŴǞŮ
ȼ
ȳƾžȖȶǀƵƮƄƶžȜȤǞƫŮǝƄƸƯǤȶǍƸƸưůȶǒƁǍƓȚƿƸƴƲůȳƾžȖƾ ȹƲǣƾŸǚƳƪůȳǽȃȚǁſƾżȚȣȘ
ǀƃŴƾƶžȜȤǞƫŮȳǽȃȚƞƳƉůǜžǋŮǽǝſƼźȆȜǍƪƃŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚ
ȃfqSfey*,Cp
ȜǋƸƐȚǀƁƾƶƯŽȚǟƴŸȝȚǌŽƾŮȧȚǍƱŽȚǞƇƁǍŶǟǤǍƓȚȶȲƾƬŸȩȚǍžƺŮȴǞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǋƵƄƯƁ
ƾƬƁȖȷǍųǈȚǀƁƾƶƯŽȚƿƸŽƾŴȖǍǣƾŴǚƅžȜǍƪƃŽƾŮǀƁƾƶƯŽȚǟŵƾƵƄůȴȖǠưƃƶƁȶȜǍƪƃŽƾŮ
ȹ
ǀƁƾƶƯƴŽǕǣȚȤǚƳƪŮǉƴƫůǠƄŽȚǚǣƾŴǞŽȚǜžȝǞƁǎŽȚǍƃƄƯůǝůƾűƾƸƄŲȚȶǒƁǍƓȚȝƾƃŹȤǕž
ǁƁȥ ȸȤƾžȥȶǍŽȚǁƁȥȶȖ ǟžȚǎȽ ƒȚǁƁȥ ȤǋƶźǾŽȚǁƁȥȶȖȴǞƄƁǎŽȚǁƁȥȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆȜǍƪƃŽƾŮ
ȿ
ǀƁǞžǋŽȚȜȤȶǋƴŽǓƪƶƓȚ
ǚƃƐȚǚƸƴżȚ
ǕǤȶȶǒƁǍƓȚǛƉűǗƸƮƶůǜžȜȢƾƱƄŴǽȚǠưƃƶƁ˄=6[fȕ22Ȟ_g:Ȗf*ȕ
ǚƳƪŮȜǆǍŴǈȚǀƸƭŹȖǍƸƸưůǠưƃƶƁǋƴƐƾŮǀƁƾƶƯŽȚȶǝƳƁǍƎȶǒƁǍƓȚƿƸƴƲůǠźȝƾƚǍƳŽȚ
ǀƃƁǍưŽȚȳƾƉűǈȚȶȝƾƸƭŽȚǀŽȚȥȘƿſƾűǟŽȘȤǍƳƄž
ȆȝȚȢƾŴǞƴŽ ǍƸƸưů ǚż ǋƶŸ ǗƸƮƶŽȚ ȔƾƓƾŮ ǛƮƄƶƓȚ ǗƸƮƶƄŽȚ ǠưƃƶƁ˄eyf<g:f*ȕ
.ȜǋƸŵȤ ȜȤǞƫŮ ȔƾƓȚ Ǡź ǁƁǎŽȚ ȝƾƃƴƇƄƉƙ ȴƾƀǋŽȚȶ ȆȚǋƸű ǗƏ ȜǍƪƃŽȚ ȱǍůȶ
ȆƾƷŸǞſ ƿƉŲ ȜǍƪƃŽƾŮ ǀƁƾƶƯŽȚȶ ȆȚǋƸű ȴǞŮƾƫŽȚ ƾƁƾƲŮ ǀŽȚȥȘ ƿƆƁ ˄:;+fȃff*ȕ
.ǍžǈȚ ȳǎŽ ȚȣȘ ȧƾƪŽȚ ǜž ǕƭŻ ǕǤȶȶ ȆǋƴƐȚ ǜž ǀƸƶƸƃŽȚ ȝƾŲƾƉƓȚ ȯƾƱű ǟƴŸ ȫƾƱƑȚȶ
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22. Die richtige Lagerung
„Wie man sich bettet, so liegt man.” Diese bekannte Redensart gilt vor allem,
wenn wir uns nicht mehr gut bewegen können, weil wir schwächer werden
oder unter Schmerzen leiden. Dann müssen andere uns dabei helfen, bequem
und sicher zu liegen. Was bequem ist, entscheidet vor allem der Patient. Weiche Rollen, Schaumstoff, Gelmatten, Felle oder Kissen sind gute Hilfsmittel
beim Lagern. Manches bezahlen auch die Krankenkassen. Auf Gummiringe,
die mit Wasser oder Luft gefüllt sind, verzichtet man heutzutage.
Achtung: Oft haben die Pflegebetten ein Gitter, damit Patienten nicht herausfallen. Wenn hier der Arm, das Bein oder der Kopf stundenlang aufliegen, bilden sich Druckgeschwüre. Diese Stellen müssen also extra gepolstert werden.
Achten Sie grundsätzlich darauf, dass die Gelenke nicht zu sehr gestreckt sind
und immer gepolstert werden.
Wichtig zur Entlastung ist, dass die Patienten abwechselnd auf beide Seiten gedreht werden. Dann wird nicht nur die oben liegende Haut wieder gut durchblutet, auch die obere Lunge arbeitet so viel besser und es kommt nicht so
leicht zu Schleimstau und Atemnot. In Seitenlage polstert man auch zwischen
den Beinen ab. Ein Kissen im Kreuz verhindert, dass der Patient wieder auf
den Rücken rollt.
Um wunde Stellen zu vermeiden, sollte die Position etwa alle zwei bis vier
Stunden geändert werden. Wer sich selber nicht mehr bewegt, dem kann man
durch eine Wechseldruckmatratze gut helfen. Sie ist bequem und schützt vor
Wundliegen, ersetzt das Lagern aber nicht völlig.
Am liebsten schläft man natürlich im eigenen Bett. Bequemer kann man es
aber in einem modernen Pflegebett haben. Es sieht wohnlich aus, bietet viele
Möglichkeiten zur Verstellung, ist hoch genug, um das Aufstehen zu erleichtern und man kommt von beiden Seiten heran. Dadurch wird auch die Pflege
verbessert und der Rücken der Helfer geschont! Deshalb sollte man frühzeitig
daran denken, ein Pflegebett besorgen zu lassen.
Und zum Schluss, wenn am Lebensende dem Patienten alles zur Last fällt und
er nur noch seine Ruhe möchte, sollte man nicht gegen dessen Willen lagern.
Wenn dann einmal Druckgeschwüre auftreten sollten, ist dies normal. Wir
machen es dann einfach so bequem wie möglich.
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lg;fSFyf˅ɹɹ
ȲȶǈȚȳƾƲƓȚǠźȜȤƾƃƯŽȚȵǌƀǘƃƭƶůqǝƸƴŸǠƲƴƄƉůȴȖǙƸƴƯźȆȚȹǍƁǍŴǙƉƱƶŽǁƯƶǧȚȣȘy
ȳǽȃȚǠſƾƯſƾƶƸƇǤȖȶȖȔƾƱƯǤƾƶƇƃǧȖƾƶſǈȆǋƸűǚƳƪŮǀżǍƑȚǟƴŸǜƁȤȢƾŻȢǞƯſǽƾžǋƶŸ
ǒƁǍƓȚȶǜžȕȶǉƁǍžǚƳƪŮǍƁǍƉŽȚǟƴŸȔƾƲƴƄŴǽȚǠźƾƶſȶǋŸƾƉƸŽǜƁǍųȃȚǟŽȘȟƾƄƇſƾƀǋƶŸȶ
ǐ ȽƱŽȚȶǀƁǞŹǍŽȚȢȚǞƓȚȶǀƸſȚǞƭŴǽȚǋǣƾŴǞŽȚǍƃƄƯůȶǉƁǍƓȚǍƸŹȶǉƁǍƓȚǞƀƾžȤǍƲƁȸǌŽȚǞƀ
ȝƾżǍŵ Ǖźǋů ǀƸƯǤǞŽȚ ǓƃƬŽ ȜǋƸƐȚ ȜǋŸƾƉƓȚ ǚǣƾŴȶ ǜž ȝȚȢƾŴǞŽȚȶ ȶǍƱŽȚȶ ǀƸžǾƷŽȚ
ǜŸȔƾƶưƄŴǽȚǛƄƁǉƃǧȖǍǤƾƑȚǁŻǞŽȚǠźȶǚǣƾŴǞŽȚȵǌƀǒƯŮǜƵŰƾƬƁȖǠƇƫŽȚƞžƺƄŽȚ
ȹ
ȔȚǞƷŽȚȶȖȔƾƓƾŮȜȔǞƵƴƓȚǀƸŶƾƭƓȚȝƾƲƴƑȚ
ȴȚǜƳƚǍƁǍƉŽȚǜžǒƁǍƓȚȪǞƲŴǕƶƵƄŽǀƸƃſƾűǎűȚǞŲǀƁƾŸǍŽȚȜǆǍŴǈȴǞƳƁƾžƾƃȹ ŽƾŹǝƸƃƶů
ȝƾŸƾƉŽǍƁǍƉŽȚǟƴŸȹƾƸƲƴƄƉžȦȖǍŽȚȶȖȰƾƉŽȚȶȖȬȚȤǌŽȚǟƲƃƁƾžǋƶŸȧȚǍƱŽȚȝƾŲǍŻȞǋƎ
ǀǧƾƒȚǀƸźƾǤǽȚǋǣƾŴǞŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮǀǧƾųǀƁƾŸǍƸŽȘƾƬƁȖǘŶƾƶƓȚȵǌƀȟƾƄƎȚǌŽȶȆǀƴƁǞŶ
ȹ
ƾƷƶƸƭƃůǛƄƁȴȖȶǋƑȚǜŸǋǣȚȥǚƳƪŮǚǧƾƱƓȚǋƁǋƢȳǋŸȜƾŸȚǍžǟƴŸǠŴƾŴȖǚƳƪŮȨǍŲȚ
ƾƵǣȚȢ
ȹ
ȧȚǍƱŽȚ Ǡź ǝƄƯǤȶ ǍƸƸưůȶ ǒƁǍƓȚ ƿƸƴƲƄŮ ȳƾƵƄƀǽȚ ƿƆƁ ȧȚǍƱŽȚ ȝƾŲǍŻ ȤƾƭųȚ ƿƶƆƄŽ 
ȝȚȣ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȧǍƱŽƾŮ ǀſƾƯƄŴǽȚ ǜƳƚȶ ȝƾŸƾŴ ǕŮȤȚ ǟŽȚ ƞƄŸƾŴ ǚż ǛƮƄƶž ǚƳƪŮ
ǜƉƇƁȶȧȚǍƱŽȚȝƾŲǍƲŮǝƄŮƾǧȚǜžǗƱƈƁǚŮǓƲźǒƁǍƓȚǉƁǍƁǽȚǌƀȶǀƸůȚǌŽȚǀżǍƑȚ
ƞŮȜȢƾŴȶƾƬƁȖȔǍƓȚǕƬƁƿſƾƐȚǟƴŸȢǞŻǍŽȚǋƶŸǒƁǍƓȚǋƶŸǀƸſȚȤȶǋŽȚȶǀƸƉƱƶƄŽȚǀƱƸŷǞŽȚ
ȹ
ȷǍųȖȜǍžȵǍƷŷǟƴŸǒƁǍƓȚȟǍŲǋůȴȶȢȲǞƇƁǀƃŽƾƫƄžȜȤǞƫŮȜȢƾŴȶǕǤȶȴȘǂƸŲȆƞŻƾƉŽȚ
ȬƾƄƵƄŴǽȚǝƶƳƚȔǍƓȚȴȖǍƸŹȨƾƒȚȵǍƁǍŴǠźȳƾƶƁƾžǋƶŸȳǞſǚƬźƺŮȔǍƓȚǛƯƶƁȆȲƾƑȚǀƯƸƃƭŮ
ȝƾƸſƾƳžȁȚǜžǋƁǋƯŽȚǍźǞƁȶȆƾƇƁǍžȶǋƃƁǞƷźǂƁǋƑȚǀƸƃƭŽȚǀƁƾŸǍŽȚǍƁǍŴǠźǀŲȚȤǍƅżȖȳǞƶŮ
ȹ
ȹ
ǾżǜžǝƸŽȘȲǞǧǞŽȚǜƳƚȶȆȩǞƷƶŽȚǚƸƷƉƄŽǠƱƳƁƾƙǕƱůǍžǝſȖǜŸǾƬźȆǕǤǞŽȚǚƁǋƯƄŽ
ȔǍƵƴŽǠưƃƶƁȆǙŽǌŽȶȜǋŸƾƉƓȚǠžǋƲžǍƷŷǀƁƾƵŲȶƾƬƁȖǀƁƾŸǍŽȚƞƉƎǛƄƁǙŽǌŮȶƞƃſƾƐȚ
ȹ
ǀƁƾŸȤǍƁǍŴǟƴŸȲǞƫƑȚƿƴŶǠźȚȹǍƳƃžǍƳƱƁȴȖ
ǞƀȵǋƁǍƁƾžǚżȴǞƳƁȶǝůƾƸŲǀƁƾƷſǠźǒƁǍƓȚǟƴŸƾƂȹ ƃŸȔǠŵǚżǉƃƫƁƾžǋƶŸȆȚȹǍƸųȖȶ
ǋƯŮƿƸǧȖȚȣȘȶǝƶžǀƃŹȤȴȶȢǝƄƯǤȶǍƸƸưůȶǝƃƸƴƲůȳǋŸǠưƃƶƁǝſƼźȆǓƲźǀŲȚǍŽȚȶȔȶǋƷŽȚ
ǜžǜƳƛȤǋŻǟƫŻȖǀŶƾƉŮǚƳŮǍźǞſȴȖǽȘƾƶƸƴŸƾžȆƾƷƶƸŲȶǠƯƸƃŶǍžȖǙŽǌźȆȠȼǍ ȽƲŮǙŽȣ
ǀŲȚǍŽȚ
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23. Düfte
Mit dem Einsatz von Duftölen, sogenannten ätherischen Ölen, können wir Symptome wie Unruhe, Übelkeit, Angst, Schlaflosigkeit, Schmerzen u.v.m. lindern
und so das Wohlbefinden der Patienten fördern. Die ätherischen Öle werden eingeatmet oder gelangen über die Haut in den Blutkreislauf. Sie können entspannend, angst-, krampf- oder schleimlösend wirken.
Die Öle setzen wir zur Aromatisierung der Räume, für Waschungen, Wickel,
Auflagen, Massagen oder Einreibungen ein. Diese Maßnahmen sind eine besondere Form von Zuwendung und richtiger Balsam für Leib und Seele, der für
Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige eine Wohltat sein kann. Denn
wer freut sich nicht über eine Einreibung mit einem wohlriechenden Öl oder
über einen liebevoll angelegten Bauchwickel – über Nähe und Zuwendung in dieser schweren Zeit? Gerade wenn manchmal die Worte fehlen oder die Kraft nicht
reicht, kommt man über die Berührung miteinander in Kontakt, ins Gespräch.
Diese tröstende Nähe und die gemeinsam verbrachte Zeit werden von Patienten
und Angehörigen als heilsam empfunden. Es sind kleine Zeichen der Hoffnung
und Wertschätzung, die dem Tag mehr Leben geben.
Manche Erkrankungen bringen auch Wunden mit sich, die einen unangenehmen
Geruch haben. Die Patienten sind dann zusätzlich sehr mit Scham und Angst
belastet. Zu der Tatsache, sich selber manchmal nicht mehr riechen zu können,
kommt noch die Angst hinzu, gemieden zu werden. Hier kann man mit speziell
palliativ-pflegerischen Maßnahmen z.B. in der Wundversorgung, aber auch mit
dem Einsatz ätherischer Öle Leiden lindern.
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5yKSf˅ɹɺ
ȩȚǍŸǈȚǒƯŮǗƸƱƈůƾƶƶƳƚǀƁǍƭƯŽȚȝǞƁǎŽȚƾƷƸƴŸǘƴƭȽƁƾžȶȖǀŲȚǞƱŽȚȝǞƁǎŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮ
ǘƪƶƄƉȽů ǝƄƸźƾŸȶǒƁǍƓȚȜȢƾƯŴǜžǙŽǌŮȥǎƯƶźȆǛŽǈȚȶȰȤǈȚȶȯǞƒȚȶȴƾƸƅưŽȚȶǘƴƲŽȚǚƅž
ȜǍƪƃŽȚǍƃŸǀƁǞžǋŽȚȜȤȶǋŽȚǟŽȘǚƫůƾƷſȖȶȖǀƁǍƭƯŽȚȝǞƁǎŽȚǀƇǣȚȤ
ǍƸƭƯƄŽ ȶȖ ȔǞǤǞŽȚȶ ǚƉȽưŽȚ ǚǣȚǞƉŮ ƾƷűǎž ȶȖ ȯǍưŽȚ ǍƸƭƯƄŽ  ǀƁǍƭƯŽȚ ȝǞƁǎŽȚ ȳǋƈƄƉů
ǠƲƸƲŲǛƉƴŮǞƀȜǍƭƯƓȚȝǞƁǎŽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚȴȚǛƉƐȚǙƸŽǋƄŽȶȖǛƀȚǍƓȚȶȖȝȚȢƾƵƳŽȚ
ǋűǞƁǽǝſǈǛƷƁȶȣȶǜƁǍƬƄƤȚǟǤǍƓȚȦǞƱſǟƴŸȜȢƾƯƉŽȚȶǀŲȚǍŽȚǠƱƬƁȠȶǍŽȚȶǛƉƆƴŽ
ȢǞŽƾŮǛƯƱžǚƳƪŮǝƶƭŮǟƴŸǀźƾƱŽǕǤȶȶȖǀƇǣȚǍŽȚǠżȣǁƁǎŮǝƵƉűǙŽȢƿƇƁǽǋŲȖ
ǜŸȴƾƉƴŽȚǎƆƯƁƾžǋƶƯźǀƃƯƫŽȚȝƾŻȶǈȚȵǌƀǠźȳƾƵƄƀǽȚȶțǍƲŽȚǀƯƄžǀƪƁƾƯžȶȖȴƾƶƑȚȶ
ȴȶǍƯƪƁǛƷƁȶȣȶǟǤǍƓȚȴȖǙŽȣȆǏžǾƄŽȚǍƃŸǀŰȢƾƤȚǛƄůȆǀƸźƾżǍƸŹȜǞƲŽȚǉƃƫůȶȖȳǾƳŽȚ
ǠƇǧȶǋƸƱžƾȹƁǞŴǝſǞƬƲƁȸǌŽȚǁŻǞŽȚȶǗƸƭƴƄŽȚȶȜƾŴȚǞƓȚǟƴŸȸǞƭƶƓȚțǍƲŽȚȚǌƀȴƺŮ
ȜƾƸƑȚǜžȚǋȹ ƁǎžȳǞƸŽȚǟƴŸǠƱƬůǍƁǋƲƄŽȚȶǚžȀŽȜǍƸưǧȝȚǍŵƻžǀƵŰ
ƞƴ ȼƲƅžƾƬƁȖǟǤǍƓȚǉƃƫƁǌǣǋƶŸȶǀƷƁǍżǀƇǣȚȤȝȚȣƾ
Ųȹ ȶǍűƾƷƯžƿƴƏȩȚǍžǈȚǒƯƃź
ȹ
ǠůƺƁǛƷƉƱſȖǀƇǣȚȤǛŵǟƴŸǜƁȤȢƾŻȚȶȢǞƯƁǛŽǛƷſȖǀƲƸƲŲƿſƾűǟŽƼźȯǞƒȚȶǚƆƒƾŮȚǋȹ ű
ǒƯŮȲǾųǜžȜƾſƾƯƓȚǗƸƱƈůȔǍƵƴŽǜƳƚƾƶƀȶǛƷƄƇǣȚȤƿƃƉŮǛƷƃƶƏǛƄƁȴȖǜžǛƷźǞų
ȳȚǋƈƄŴƾŮƾƬƁȖǜƳŽȶȆȠȶǍƐƾŮǀƁƾƶƯŽȚǍƸŮȚǋůȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆǀǧƾƒȚǀƱ
ƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǍƸŮȚǋů
Ʀ
ȹ
ǀƁǍƭƯŽȚȝǞƁǎŽȚǒƯŮ
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24. Unangenehme Wunden
Es gibt offene Wunden, da stößt jeder an seine Grenzen, denn die Wunden
sind nicht nur mit Schmerzen für den Patienten, sondern auch mit unangenehmen Begleiterscheinungen für die Angehörigen und Betreuer verbunden.
Offene Wunden können einen sehr intensiven, lästigen Geruch in der ganzen
Wohnung verbreiten. Das ist peinlich für die Patienten und schwierig für die
Angehörigen. Deshalb sind viel Erfahrung und Feingefühl gefragt. Es nutzt
aber auch nicht, darum herum zu reden. Manchmal hilft es den Kranken
auch, wenn man zugibt, wie belastend es für Besucher ist.
Fast immer gibt es Möglichkeiten, übel riechendes Sekret aufzufangen. Mit Aktivkohle und Chlorophyll, dem grünen Pflanzenfarbstoff, können Gerüche verhindert werden. Duftlampen mit der richtigen Essenz nehmen der Raumluft den
Gestank. Auch das Lüften sollte man nicht vergessen. Niemand bekommt deswegen eine Erkältung oder Lungenentzündung, auch nicht in der kalten Winterzeit.
Als Laie sollte man nicht lange herum probieren. Denn es gibt erfahrene Palliative Care Fachkräfte, dazu so genannte Wundmanager, die gemeinsam mit
Palliativmedizinern fast jedes Problem mit unterschiedlichen Möglichkeiten
wie trockenen oder feuchten Verbänden, Zinksalbe, örtlichen Antibiotika,
Haushaltsfolie oder Wundauflagen in den Griff bekommen können.
Mit der richtigen Erfahrung findet man gemeinsam eine Lösung, mit der der
Patient leben kann – auch wenn die Wunden größer werden und Krankheit
eine Heilung verhindert.
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v6cf+6f3)x6'f˅ɹɻ
ȵǌƀȴǈȆȜƾſƾƯƓȚǜžǟƫŻǽȚǋȿ ƑȚǟŽȚȤǞžǽȚǚƫůƾƀǋƶŸȶǀŲǍƲƄžȠȶǍƐȚǉƸƫůȴȚǜƳƚ
ǀƆŸǎžǀƸƃſƾűȤƾŰƹŮƾƬƁȖǀŮǞƇƫžȴǞƳůǚŮȆƿƉƇźǒƁǍƵƴŽȳǽƹŮǀƭƃůǍžȴǞƳůǽȠȶǍƐȚ
ȹ
ȜǋƁǋŵǀƷƁǍżǀƇǣȚȤƾƷƶžǂƯƃƶůȴȖǜƳƚǀŲǍƲƄƓȚȠȶǍƐƾźǀƁƾŸǍŽȚǠžǋƲžȶǒƁǍƓȚȸȶǌŽ
ǜžǍƸƅƳŽȚǟŽȘǍžǈȚȟƾƄƇƁȆǙŽǌŽȶǝƁȶǌŽƿƯǧȶǒƁǍƵƴŽȟǍƇžǍžȖȚǌƀȶǝƴżȴƾƳƓȚƽƴƢ
ȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźȶǍžǈȚȚǌƀȲǞŲȚȹǍƸƅżȞǋƇƄŽȚǋƸƱƓȚǜžǏƸŽǝſȖǍƸŹȤǞƯƪŽȚǀŻȢȶȜǍƃƒȚ
ǜƁǍǣȚǎƴŽǃŸǎžǍžǈȚȚǌƀȴƺŮȯȚǍƄŸȁȚǟǤǍƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮƾƬƁȖǋƸƱƓȚǜžȴǞƳƁ
ȹ
ȶ ǀƷƁǍƳŽȚ ǀƇǣȚǍŽȚ ȝȚȣ ȝȚȥȚǍźȁȚ ǕƵƐ ǀǧƾƒȚ ȰǍƭŽȚ ǒƯŮ ȳǋƈƄƉů ȲȚǞŲǈȚ ǛƮƯž Ǡź
ǀſǞƴžǀƸůƾƃſȜȢƾžǠƀȶȆǚƸźȶȤǞƴƳŽȚȶǓƪƶƓȚȴǞŮǍƳŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮǀƷƁǍƳŽȚǉǣȚȶǍŽȚǕƶžǜƳƚ
Ʀ
ǀƇǣȚǍŽȚǀŽȚȥȘǟƴŸǀƁǍƭƯŽȚȝǞƁǎŽƾŮȜȔǞƴƵƓȚǀƁǍƭƯŽȚǉƸŮƾƫƓȚȳȚǋƈƄŴȚǜƳƚǙŽǌżȔȚǍƬų
ȸȖțƾƫȽƁǽȴȚǟƴŸƾƬƁȖ
ȹ ȹ ƾƬƁȚȜǋƸƐȚǀƁǞƷƄŽȚǟƉƶſǽȖǠưƃƶƁȶǓƸƤȚȔȚǞƷŽȚǜžǀƷƁǍƳŽȚ
ȜȢȤƾƃŽȚȔƾƄƪŽȚȜǍƄźǠźǟƄŲȸǞǣȤțƾƷƄŽƾŮȶȖȢǍŮǀŽǎƶŮǑƈŵ
ȠȶǍƐȚȵǌƀǚƅžǀƐƾƯžǠźǚƁǞƭŽȚȤƾƮƄſǽȚȶǀƸǣȚǋƃŽȚȝǽȶƾƤȚǉƫůǽȝǽƾƑȚȵǌƀǚƅžǠź
ǘƴƭȽƁƾžǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȲƾƆžǠźȜǍƃųȶȶȣȴǞƫƫƈƄžȱƾƶƀȴǈȆǀŲǍƲƄƓȚ
Ʀ
ȜǍƭƸƉŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȔƾƃŶȖǕžȴȶƾƯƄŽƾŮǛƷƶƳƚȠȶǍƐȚǕžǚžƾƯƄŽȚǠƫƫƈƄžǛƷƸƴŸ
Ʀ
ȝȚȢƾƬƓȚȶȖǙſǎŽȚǛƀȚǍžȶȖǀƃŶǍŽȚȶȖǀźƾƐȚȝȚȢƾƵƬŽȚǚƅžǀƱƴƄƈžǚǣƾŴǞŮǀƴƳƪžȸȖǟƴŸ
ȠȶǍƐȚȝȚȢƾƵǤȶȖǀƸŽǎƶƓȚȩȚǍŹǈȚǠźǀžǋƈƄƉƓȚǀƸſǋƯƓȚȝƾŻƾŻǍŽȚȶȖǀƸƯǤǞƓȚǀƁǞƸƑȚ
ǒƁǍƓȚǝƯžǐƁƾƯƄƁȝǾƳƪƓȚȵǌƀǚƅƓǚŲǟŽȚȲǞǧǞŽȚǜƳƚȜǋƸƐȚȜǍƃƒȚȶǀźǍƯƓȚȲǾųǜž
ȔƾƱƪŽȚǟƴŸǠŴƾŴǽȚȩǍƓȚƾƀǋŸƾƉƁǛŽȶǟƱƪůǛŽȠȶǍƐȚȵǌƀȴȚǞŽǟƄŲȠƾůǍƁȶ
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25. Verstopfung
Verstopfung haben viele Gesunde meist aus Bewegungsmangel und aufgrund
falscher Ernährung. Bettlägerige sind noch viel häufiger davon betroffen.
Denn oft lähmen Medikamente, die man unbedingt braucht, den Darm. Dann
sollten vorbeugend immer Stuhl erweichende Mittel gegeben werden. Die
Abführmittel muss ein Kassenpatient nicht selber zahlen, sondern sie werden
über ein normales Rezept verschrieben. Diätratschläge sind sinnlos, da durch
die Schwäche ohnehin nicht mehr richtig gegessen werden kann. Bewegung –
Krankengymnastik oder einige Schritte im Zimmer – das alles unterstützt den
Stuhlgang. Wird der Darm massiert, das heißt die Bauchdecke kreisend im
Uhrzeigersinn vorsichtig eingedrückt, wird der Darm angeregt, seinen Inhalt
in die richtige Richtung zu transportieren. Man muss nicht jeden Tag Stuhlgang haben. Besonders nicht, wenn sehr wenig gegessen wird, reicht es ein- bis
zweimal pro Woche aus.
Nach einigen Tagen ohne Stuhlgang werden kleine oder große Einläufe gegeben oder stärkere Medikamente. Es kann in Verlauf der Krankheit ein so genannter Ileus (Darmverschluss oder eine Darmlähmung) auftreten, der meist
operiert wird. Der Patient bekommt dann einen künstlichen Ausgang. Oft
überlebt der Patient die Operation aber nur wenige Tage.
Wenn man nicht operiert werden möchte und daheim bleiben will, hilft eine
Magensonde gegen Erbrechen oder noch besser eine so genannte AbleitungsPEG-Sonde. Liegt diese Sonde, kann der Patient immer so viel trinken, wie er
will, ohne dass er erbrechen muss.
Außerdem wird der Darm mit Medikamenten ganz ruhig gestellt, damit keine
Krämpfe mehr auftreten und dafür gesorgt, dass sich nicht zu viel Flüssigkeit
im Darm bildet. So kann man noch Wochen und Monate bis zum Lebensende
zu Hause bleiben und dabei eine gute Lebensqualität haben.
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a;kȜ˅ɹɼ
ƾžȖǀƵƸƴƉŽȚǍƸŹǀƁǌưƄŽȚȶǀżǍƑȚǀƴŻƿƃƉŮȹȜȢƾŸȱƾƉžȁƾŮȔƾƇǧǈȚǜžǋƁǋƯŽȚțƾƫȽƁ
ƿƃƉƄů ȴƾƸŲǈȚ ǜž ǍƸƅż Ǡź ǝſǈ ȆȚȹȤȚǍƳů ǍƅżȖ ȜȤǞƫŮ ȱƾƉžȁƾŮ ȴǞŮƾƫƸź ȧȚǍƱŽȚ ǞƇƁǍŶ
ƾƵǣȚȢǠưƃƶƁǌǣǋƶŸȶȔƾƯžǈȚǀżǍŲǚŵǠźȆƾƷžȚǋƈƄŴȚǜžȔǍƵƴŽǋŮǽǠƄŽȚȆǀƁȶȢǈȚǒƯŮ
ȹ
ǕźǋůȶǀƶƸƴƓȚǀƁȶȢǾŽǀƸƃŶȝƾƱǧȶȤȚǋǧȚȨƾųȝǽƾŲǠźǜƳƚȶȥȚǍƃƴŽǀƶƸƴžǀƁȶȢȖȔƾƭŸȘ
ȿ
ǍƸŹǀƁȶǌưƄŽȚǉǣƾƫƶŽȚǋƯȽůǀžǋƲƄƓȚȝǽƾƑȚȵǌƀǚƅžǠźǠƃƭŽȚƞžƾƄŽȚǀżǍŵƾƷƱƸŽƾƳů
ǝƃƸƫƁȸǌŽȚǗƯƬŽȚƿƃƉŮȲƾŲȸȖǟƴŸǚżǈȚǟƴŸȤȢƾŻǍƸŹǉƃƫƁǒƁǍƓȚȴǈȆǀƸźƾż
ǛŸǋƁȚǌƀǚżȆǀźǍưŽȚǠźȝȚǞƭųǕƬŮǠƪžȶȖǀƸǤƾƁǍŽȚǜƁȤƾƵƄŽȚȶȝƾżǍƑȚǒƯŮǀŴȤƾƛȴȚ
ȵƾƏȚǠźȸǍǣȚȢǚƳƪŮǜƭƃŽȚȤȚǋűǟƴŸǘźǍŮǓưƬŽȚȸȖȆȔƾƯžǈȚǙƸŽǋůǙŽǌżȶȔƾƯžǈȚǀżǍŲ
ǉƸƇƫŽȚȵƾƏǽȚǟŽȘƾƷůƾƁǞƄƇžǚƲſȶȔƾƯžǈȚǓƸƪƶůǟƴŸǋŸƾƉƁƾƛȆǀŸƾƉŽȚțȤƾƲŸǀżǍŲ
ǚƸƴƲŽȚȷǞŴǚżƺƁǽȔǍƓȚȴƾżȚȣȘȆǀǧƾųǀƱƫŮȶȳǞƁǚżȪǞưƄŽȚȔǍƓȚǟƴŸǛƄƤȚǜžǏƸŽ
ȬǞƃŴȖǚżƞůǍžǟŽȘȜǋŲȚȶȜǍžȪǞưƄŽȚǝƸƱƳƁǝſƼźȆȚǋȹ ű
ǋŻȜǞŻǍƅżȖǀƁȶȢȖȶȖȜǍƸƃżȶȖȜǍƸưǧǀƸűǍŵǜƲŲǟƭƯȽůȆȳƾƁȖȜǋƯŽȪǞưƄŽȚȳǋŸǀŽƾŲǠź
ȹƾƸǣȚȶȢǝűǾŸǜƳƚȸǌŽȚ  ȸǞƯƓȚȲǌƒȚȶȚ ȸǞƯƓȚȢȚǋƉſǽƾƃƸƵƉȽƁƾžȩǍƓȚȰƾƸŴǠźȞǋƇƁ
ǜžǒƁǍƓȚǞƆƶƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȶǒƁǍƵƴŽǀƸŸƾƶƭǧȚȟȶǍųǀƇƄźǚƵŸǛƄƁǌǣǋƶŸȶȹƾƸŲȚǍűȶȚ
ȳƾƁȖǀƯƬŮǋƯŮǜƳŽȶȆǀƸŲȚǍƐȚǀƸƴƵƯŽȚ
ǕǤȶ  ǋƸƱƓȚ ǜž ȴǞƳƁ ǝſƼź ȆȲǎƶƓȚ Ǡź ȔƾƲƃŽȚȶ ǀƸŲȚǍƐȚ ǀƸƴƵƯƴŽ ȬǞƬƒȚ ȳǋŸ ȔǍƓȚ ȢȚȤȖ ȚȣȘ
ǚƅžǕǤȶȴȚȣȚB79ȜǋƯƓȚǛƸƵƱůǟƵƉƁƾžȔȚǍűȚǚƬźǈȚȶȖȔǠƲŽȚǀƇźƾƳƓȜǋƯžțǞƃſȖ
ȤȚǍƭǤǽȚȴȶǋŮȶǋƁǍƁȸǌŽȚȤǋƲŽƾŮǚǣȚǞƉŽȚǜžǍƸƅƳŽȚțǍŵƾƵǣȚȢǒƁǍƓȚǜȿ
ƳƚȆțǞƃſǈȚȚǌƀ
ȹ
ƻƸƲƄŽȚǟŽȘ
ȸȖȞǋƎǽǟƄŲǀƁȶȢǈȚǒƯŮȲǾųǜžȔƾƯžȀŽǀžƾƄŽȚǀŲȚǍŽȚǘƸƲƎǛƄƁȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ
ǠźȔƾƲƃŽȚƾƬƁȖȔǍƵƴŽǜƳƚǙŽǌŮȶȔƾƯžǈȚǠźǚǣȚǞƉŽȚǜžǍƸƅƳŽȚǛżȚǍƄůǽǠƳŽȶȝƾƆƶƪů
ȹ
ȜǋƸűȜƾƸŲȜȢǞƆŮǝƉƱſǁŻǞŽȚǠźǕƄƵƄŽȚȶǝůƾƸŲǀƁƾƷſǟƄŲȤǞƷŵȶǕƸŮƾŴǈȲǎƶƓȚ

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 95

11.05.2016 23:15:01

96

96

26. Nervenkrankheiten und Palliative Care
Nervenkrankheiten, wie Schlaganfall, Hirntumor, Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz sind häufige Todesursachen. Bisher bekommen fast nur Krebspatienten palliative Hilfe. Anders als bei Krebs sind die meisten fortgeschritten
neurologisch Erkrankten schon früh in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt und
leiden häufig unter beeinträchtigtem Denken.
Im Denken Beeinträchtigte können nur teilweise noch klar ausdrücken, was
sie wollen und brauchen, welche Beschwerden sie haben. Es braucht spezielles,
palliatives Wissen und Erfahrung, um sie zu verstehen.
Bei der Symptombehandlung sollte beachtet werden, dass viele der Medikamente noch müder machen oder das Denken weiter verschlechtern. Schmerzen treten vor allem bei Belastung auf, aber auch Nervenschmerzen können
furchtbar sein.
Oft kommt es am Lebensende zu Lungenrasseln. Dann kann man ein „Reisepflaster“ hinters Ohr kleben und gleichzeitig nur so viel Flüssigkeit geben,
wie der Patient möchte und keine Infusionen mehr. Übelkeit und Erbrechen
können durch hohen Druck im Kopf verursacht sein. Das kann man eine Zeit
lang gezielt mit Cortison bessern.
Richtig schwer ist es für die Angehörigen zu erleben, dass sie den Patienten
nicht mehr gut verstehen, dass er sie vielleicht nicht mehr erkennt. Trotz dieser
Einschränkungen ist häufig ein ausdrucksstarkes und ausgeprägtes Gefühlsleben vorhanden. Bei Bewusstseinsstörung kann ein Kontakt über Berührungen
versucht werden. Entscheidend ist die Haltung zum Betroffenen, der trotz der
Ausfälle ein richtiger Mensch ist, der auch Möglichkeiten haben kann, die es
zu entdecken gilt! Das kann zu überraschend schönen Erlebnissen führen.
Angehörige sind oft rund um die Uhr in die Pflege eingebunden und haben
kaum Zeit, ihre eigenen sozialen Kontakte aufrecht zu erhalten. Aufgrund
der geistigen Veränderungen haben sie in vielen Fällen ihren Angehörigen
als ihren (Gesprächs- und Lebens-) Partner verloren und müssen nun für ihn
stellvertretend entscheiden. Sie geraten deshalb leicht in eine schwere Überforderung, Einsamkeit und Burnout. Daher bedürfen sie unserer besonderen
Unterstützung durch erfahrene Helfer.
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ǲ gȞR6fxCSfE6kȚ˅ɹɽ
gk?f[K
ȩǍžȶȢǋƯƄƓȚǠƇƁǞƴŽȚƿƴƫƄŽȚȶȭƾžǋŽȚȳȤȶȶǀƸŹƾžǋŽȚǀƄƳƉŽȚǚƅžȆǀƸƃƫƯŽȚȩȚǍžǈȚ
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȳǋƲůƾžȹƾƃŽƾŹȴȃȚǟƄŲȜƾźǞƴŽǀƯǣƾƪŽȚțƾƃŴǈȚǜžǠƀȆǝƄƯŽȚȶȴǞƉƶżȤƾŮ
ȩȚǍžǽȚǜžǀžǋƲƄƓȚȝǽƾƑȚȴƾźȆȳȚȤȶǽȚǟǤǍžǏƳŸǟƴŸȶǀƅƸƃƒȚȳȚȤȶǽȚǟǤǍƓǀƴžƾƪŽȚ
ǜƁǋƁǋŵǠƴƲŸȶǠƵƉűǗƯǤǕžǘźȚǍƄůǀƸƃƫƯŽȚ
ǛƷůƾſƾƯžǜŸǉǤȚȶǚƳƪŮǍƸƃƯƄŽȚǍƸƳƱƄŽȚǠźǗƯǤǛƷƁǋŽǜƁǌŽȚǟǤǍƓȚǕƸƭƄƉƁǽ
ǛƷźǜƳƚǟƄŲǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽƾŮȜǍƃųȶǀǧƾųǀźǍƯžǟŽȘǍžǈȚȟƾƄƇƁȚǌŽǛƷƴżƾƪžȶ
Ʀ
ǟǤǍƓȚȔǽƻƀ
ȶȖ ƿƯƄŽȚ ȜȢƾƁȥ ǟŽȘ ȸȢƻů ǀƁȶȢǈȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ȴȖ ȜƾŸȚǍž ǠưƃƶƁ ȩȚǍŸǈȚ ȵǌƀ ǚƅž ȟǾŸ ǋƶŸ
ǍƸŹȆȢƾƷűȁȚǋƶŸǠƉƸǣȤǚƳƪŮȳǽȃȚȞǋƎǍƸƳƱƄŽȚǠźȤǞƀǋƄŽȚǜžǋƁǎžȞȶǋŲǠźƿƃƉƄů
ǀƃŸǍžȶǀƴǣƾƀȴǞƳůȴȖǜƳƚƾƬƁȖǀƸƃƫƯŽȚȳǽȃȚȴȖ
ȹ
ǟŸǋƁȨƾųȔȚȶȢȳȚǋƈƄŴȚȔǍƵƴŽǜƳƚǌǣǋƶŸȶȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǀǣǍŽȚǠźǍųȚǍųȞǋƎƾžƾƃȹ ŽƾŹ
ȸǌŽȚȤǋƲŽƾŮȶȖǚǣȚǞƉŽȚǜžȢȶǋƇžȤǋŻȔƾƭŸȘǟƴŸȤƾƫƄŻǽȚȶȴȣǈȚǗƴųqǍƱƉŽȚǀƲǧǽy
ǓưƬŽȚȬƾƱůȤȚƿƃƉŮȔǠƲŽȚȶȴƾƸƅưŽȚȞǋƇƁǋŻƿƁǍƉƄŽȚȝƾƸƴƵŸǜŸǗŻǞƄŽȚȶǒƁǍƓȚȵǋƁǍƁ
Țǋȹ ƁǋƎȴȶǎƸůȤǞƳŽȚȳȚǋƈƄŴƾŮǁŻǞŽȚǜžȜǍƄƱŽǙŽȣǗƸƱƈůǜƳƚȶȦȖǍŽȚǠź
ǍƸŹǒƁǍƓȚȚǌƀȸȶȣǟƴŸƾ ȹƲŲƿƯƫŽȚǜžǉƃƫƁȶǝƄƯŽƾŮȜǍŴǽȚȢȚǍźȚǋŲȚƿƴƫƁƾžǋƶŸ
ȵǌƀǜžǛŹǍŽƾŮȶǛƷƸƴŸȯǍƯƄƁȴȖǕƸƭƄƉƁǋƯƁǛŽǝſȖȶȖǋƸűǚƳƪŮǝƵƷźǟƴŸǜƁȤȢƾŻ
ȢǞűȶ ǋƶƯź ȠǞǤǞŽȚ ȜǋƁǋŵȶ ǍƸƃƯƄŽȚ ǀƁǞŻ ǀƸƱŶƾŸ ȜƾƸŲ ȱƾƶƀ ȴǞƳů ƾž ƾƃȹ ŽƾŹ ƿŸƾƫƓȚ
ƾƶƀǛŴƾƑȚǚžƾƯŽȚȴȘǏƵƴŽȚǘƁǍŶǜŸǚǧȚǞƄŽȚȶȲƾƫůǽȚǀŽȶƾƇžǜƳƚǠŸǞŽȚǠźțȚǍƭǤȚ
ǝƁǋŽƾƸƲƸƲŲƾȹ
ſƾƉſȘȢǞƸŻȶȖȤǞƫŻȸȖǜžǛŹǍŽƾŮǋƯƁȸǌŽȚȆǠƶƯƓȚǑƈƪŽȚǜžǗŻǞƓȚǞƀ
ȹ
ȜȤǞƫŮǀƴƸƵűȝƾƪƁƾƯžȶțȤƾƏǟŽȘȚǌƀȸȢƻƁȴȖǜƳƚƾƷźƾƪƄżȚƿƆƁȝȚȤǋŻȶȝƾƸſƾƳžȘ
ǀƪƀǋž
ǁŻǞŽȚȴǞƴƳƚǽȶǀŸƾƉŽȚȤȚǋžǟƴŸǀƁƾŸǍŽȚȤǞžȖǠźƞƳƵƷƶžǒƁǍƓȚȶȶȣȴǞƳƁƾžƾƃȹ ŽƾŹ
ǛƷſƼźȞǋƎǠƄŽȚǀƸƶƀǌŽȚȝƾŮȚǍƭǤǽȚƿƃƉŮȶǀƸŸƾƵƄűǽȚǛƷůƾŻǾŸǟƴŸȫƾƱƇƴŽǠźƾƳŽȚ
ǛƷƃűȚȶǜžǉƃǧȖȶ ȜƾƸƑȚȶȤȚǞƑȚǠź ƾȹƳƁǍŵǝƱǧǞŮǛƷƃƁǍŻȝǽƾƑȚǜžǍƸƅżǠźȚȶǋƲźǋŻ
ǋƁǋŵȢƾƷűȁǀŽǞƷŴǚƳŮȴǞǤǍƯƄƁǛƷſƼźȆǙŽǌŽȶǝƶŸǀŮƾƸƶŽƾŮȝȚȤȚǍƲŽȚȚȶǌƈƄƁȴȖȴȃȚ
ǜžȨƾƒȚƾƶƵŸȢǟŽȘǀűƾƇŮȚǞƇƃƫƁǛƷſƼźǛŰǜžȶǠƉƱƶŽȚȰƾƀȤǽȚȶǀŽǎƯŽƾŮȴȶǍƯƪƁȶ
ǀǧƾƒȚǀƁƾŸǍŽȚǟƴŸƞƵǣƾƲŽȚȲǾų
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27. Palliative Operationen
Denken wir bei Krebs an Operationen, dann hoffen, glauben wir, dass der Tumor entfernt wird und wir danach wieder gesund sind. Das trifft zum Glück in
den frühen Krankheitsstadien auch zu. Hier fällt der Entschluss zu einer OPEinwilligung leicht.
Anders kann es aussehen, wenn eine Krankheit schon weiter fortgeschritten
ist. Dann sind die Ziele, wie wir schon gehört haben, anders geworden. Die
Behandlung wird vielleicht nicht mehr heilen können. Es kann eine Operation
aber auch lindern, sie kann helfen, Beschwerden vorzubeugen oder diese zu
verhindern.
Das muss mit viel Erfahrung, menschlichem Einfühlungsvermögen in eingehenden Gesprächen erklärt werden. Möglichst sollte auch ein Angehöriger
oder guter Freund dabei sein, um die wichtigen Dinge besser erinnern oder
auch einmal nachhaken zu können, wenn sich beim Patienten die Daten, Fakten und Gefühle beginnen im Kopf zu drehen. Hier können nicht Einzelheiten
der verschiedenen Möglichkeiten besprochen werden. Nur so viel: Wenn ein
Tumor groß ist, kann es sinnvoll sein, ihn zu verkleinern, auch wenn er nicht
ganz entfernt werden kann. Manchmal kann dadurch Beschwerden vorgebeugt
oder diese können ganz verhindert werden. Bei einem drohenden Darmverschluss kann eine Umleitungsoperation diesen verhindern oder aufheben, auch
wenn der Tumor nicht verändert wird.
Wenn ein Tumor nach außen durchbricht, kann durch eine operative Verkleinerung manchmal ein weiterer Zerfall mit sehr unangenehmem Geruch verbessert werden. Noch viele andere Möglichkeiten kann es für eine sinnvolle
Operation geben. Aber, wir müssen uns dabei gut vor Augen halten, welchen
Preis die Operation kostet! Nicht in Euro, sondern in Lebensqualität und -zeit.
Bleibt der Patient lange im Krankenhaus? Muss er noch in eine RehaKlinik?
Sind Komplikationen häufig? Stirbt man durch die Operation vielleicht früher?
Gibt es lange Einschränkungen nach einer Operation? Das sind Fragen, die
vorher bedacht werden sollten. Man muss nicht unbedingt selbst entscheiden.
Mancher möchte nicht zu sehr aufgeklärt werden. Dann muss der Patient sich
einen Menschen suchen, dem er vertraut und der für ihn entscheidet. Das kann
auch der Hausarzt, der Onkologe oder der Operateur sein.
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[KgȞ*6'fglSf˅ɹɾ
ǋƲƄƯſȶȖǚžƺſƾƶſƼźȆǀƅƸƃƒȚȳȚȤȶǽƾŮǀŮƾǧȁȚǀŽƾŲǠźǀƸŲȚǍƐȚȝƾƸƴƵƯŽȚǠźǍƳƱſƾžǋƶŸ
ǔƑȚǜƉƑƾƇƸƇǧȴǞƳƁǍžǈȚȚǌƀȷǍųȖȜǍžȔƾƇǧȖƾƀǋƯŮȢǞƯƶŴȶȳȤǞŽȚǀŽȚȥȘǛƄƸŴǝſƺŮ
ȹ
ȚȹǍžȖǀƸŲȚǍűǀƸƴƵƯŽȬǞƬƒȚǟƴŸǀƲźȚǞƓƾŮȤȚǍŻȣƾƈůȚȴǞƳƁƾƶƀȶȩǍƵƴŽȜǍƳƃƓȚǚŲȚǍƓȚǠź
ȹ
ǾƷŴ
ȯȚǋƀȚȴǞƳůƾƷƶƸŲȶǚƯƱŽƾƁȹƾžǋƲƄžǉƃǧȖǋŻȩǍƓȚȴƾżȚȣȘƾ ȹƱƴƄƈžȶǋƃƁǋŻǍžǈȚǜƳŽȶ
ǘƸƲƎǟƴŸȤȢƾŻǍƸŹǉƃǧȖƾƙȤȟǾƯŽƾźǀƱƴƄƈžǁƇƃǧȖǋŻǚƯƱŽƾŮƾƶƯƵŴƾƵżǀƐƾƯƓȚ
ƾƷƯƶžǟƄŲȶȖƿŸƾƄƓȚǜžǀƁƾŻǞŽȚȶȜƾſƾƯƓȚǗƸƱƈůƾƷƶƳƚǀƸŲȚǍƐȚǀƸƴƵƯŽȚȴȖǍƸŹȔƾƱƪŽȚ
ǠưƃƶƁȶǀƸƴƸƫƱůȝƾƪŻƾƶžǠźǠſƾƉſȁȚǗŶƾƯƄŽȚȶȜǍƃƒȚǜžǍƸƅƳŮȤǞžǈȚȵǌƀȠǍŵƿƆƁ
ǝƶƳƚǟƄŲǝƶžțǆǍƲžǘƁǋǧȶȖǒƁǍƓȚțȤƾŻȖǋŲȖȝƾƪŻƾƶƓȚȵǌƀǍƬƇƁȴȖǜƳžȖȴȘƾƬƁȖ
ȹ
ǘǣƾƲƑȚȶȝƾſƾƸƃŽȚȖǋƃůƾžǋƶŸȷǍųȖȜǍžȬǞǤǞƓȚǉƄźȶȖǚƬźȖȜȤǞƫŮǀƵƷƓȚȔƾƸŵǈȚǍǇżǌů
ǍƸƅżȚǌƷźǀƱƴƄƥȚȝȚȤƾƸƒȚǚƸǧƾƱůǀƪŻƾƶžǜƳƚǽƾƶƀȶǒƁǍƓȚȦȖȤǠźǓƴƄƈůǍŸƾƪƓȚȶ
ǀƁƾưƴŽ
ǚƳƪŮǝƄŽȚȥȘǟƶƉƄƁǛŽȴȘȶǟƄŲȵǍƸưƫůǋƸƱƓȚǜžȴǞƳƁǋƲźȆȚȹǍƸƃżǉƃǧȚǋŻȳȤǞŽȚȴƾżȚȣȘ
ǀŽƾŲǠźȶƾžƾƢƾƷƯƶžǟƄŲȶȖƿŸƾƄƓȚǜžǀƁƾŻǞŽȚǟŽȘȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźȚǌƀȸȢƻƁǋŻȶǚžƾż
ȹ
ȶȖǕƶƓȷǍƆžǍƸƸưůǀƸƴƵŸȔȚǍűȘǜƳƵƓȚǜžȆȔƾƯžǈȚǠźǙƸŵȶȢȚǋƉſȚȬǞŻǞŮȤǌƶƁǍƭųȢǞűȶ
ȳȤǞŽȚȲƾƫƂƄŴȚǛƄƁǛŽȴȘȶǟƄŲȔƾƯžǈȚȢȚǋƉſȚǀŽȚȥȘ
ǕƶžȶȳȤǞŽȚǍƈƶůȞȶǋŲǕƶžȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźǜƳƚǝſƼźȆȟȤƾƒȚǟŽȘǍƪƄƶƁȳȤȶȱƾƶƀȴƾżȚȣȘ
ȱƾƶƀȴǞƳůȴȖǜƳƚȳȤǞŽȚǍƸưƫƄŽǀƸŲȚǍűǀƸƴƵŸȲǾųǜžȚǋȹ űǀƷƁǍżǀƇǣȚȤȤƾƪƄſȚ
ǜƵƅŽȚȚǋȹ ƸűƾƶƶƸŸȖƿƫſǕƬſȴȖƾƶƸƴŸǜƳŽȶȜǋƸƱžǀƸŲȚǍűǀƸƴƵƯŽȜǍƸƅżȷǍųȖȝȚȤƾƸų
ǟƴŸǀƸƴƵƯŽȚǍƸŰƺůǜƳŽȶȆȶȤǞƸŽƾŮǀƸƴƵƯŽȚǀƱƴƳůƾƶƀȢǞƫƲƓȚǏƸŽȶǀƸƴƵƯŽȚǝƱƴƳƄůȸǌŽȚ
ǠźƾƬƁȖǀžƾŻȁȚǝƸƴŸǚƀȒǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽǟƱƪƄƉƓȚǠźǒƁǍƓȚǟƲƃƁǚƀǍƵƯŽȚȶȜƾƸƑȚȜȢǞű
ȹ
ǠźǀƸƴƵƯŽȚƿƉƄůȴȖǜƳƵƓȚǜžǚƀȒȝƾƱŸƾƬžȞȶǋŲǕǣƾƪŽȚǜžǚƀȒǚƸƀƺƄŽȚȜȢƾŸȁȜȢƾƸŸ
ǀƴƂŴǈȚǒƯŮȵǌƀȒǀƸŲȚǍƐȚǀƸƴƵƯŽȚǋƯŮǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽȢǞƸŻǋűǞůǚƀȒǝſȚȶȖǚƃŻǒƁǍƓȚȜƾźȶ
ǝƉƱƶŮȤȚǍƲŽȚǌƈƄƁȴȖȜȤȶǍƬŽƾŮȔǍƓȚǟƴŸƞƯƄƁǽǀƸƴƵƯŽȚǚƃŻȚǋȹ ƸűƾƷƄŴȚȤȢƿƆƁǠƄŽȚ
ǟƴŸƞƯƄƁƾƶƀȶǀƁƾưƴŽȜǍƸƃżȜȤǞƫŮǛƷŽȤǞžǈȚǗƪżǛƄƁȴȖǠźȴǞƃŹǍƁǽȦƾƶŽȚǒƯŮ
ǑƈƪŽȚȚǌƀȴǞƳƁȴȖǜƳƚǝƶŸȹǀŮƾƸſȤȚǍƲŽȚǌƈƄƁǠƳŽǝŮǘƅƁǑƈŵǜŸǂƇƃƁȴȖǒƁǍƓȚ
ȠȚǆǍƐȚȶȖȳȚȤȶǈȚƿƸƃŶȶȖǀƴǣƾƯŽȚƿƸƃŶǞƀ
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28. Palliative Bestrahlungen
Viele Patienten haben unnötig Angst vor Bestrahlungen. Eine palliative Bestrahlung soll die Lebensqualität des Patienten durch Linderung der Beschwerden bessern, die durch Tumore entstehen. Man setzt sie auch ein, um
einer bedrohlichen Situation durch Tumorwachstum vorzubeugen.
Die Art der Strahlentherapie, wie und wann sie eingesetzt werden kann, hängt
von vielen Bedingungen ab. Eine enge Zusammenarbeit der betreuenden Ärzte aller Fachrichtungen ist erforderlich. Die Strahlentherapie ist als örtliches
Behandlungsverfahren sehr wichtig. Den meisten Patienten kann in palliativer
Situation durch eine Strahlentherapie bei belastenden Beschwerden geholfen
werden.
Wenn sie richtig eingesetzt wird, ist sie wirksam, sicher und dank neuer Techniken inzwischen auch nebenwirkungsarm. Belastende Nebenwirkungen sind
vermeidbar. Nebenwirkungen dürfen die Lebensqualität der Patienten nicht
beeinträchtigen. Wenige, stärkere Bestrahlungen können Palliativpatienten
genauso gut helfen wie eine lange Serie. Sie sparen zugleich dem Patienten viel
Zeit im Krankenhaus. Die Art der Bestrahlung wird nach der Zielsetzung festgelegt, d. h. das Ziel bestimmt den Weg.
So hat die palliative Bestrahlung einen festen Stellenwert in der Behandlung
von krebsbedingten Schmerzen, Luftnot, Schluckbeschwerden, Nervenbeschwerden, Blutungen oder Geschwüren.
Die häufigsten Gründe für eine palliative Bestrahlung sind die Behandlung
von Knochenmetastasen, die Schmerzen verursachen oder wenn ein Knochenbruch droht, von Hirnmetastasen ebenso wie Weichteilmetastasen, die
Beschwerden verursachen. Mit der palliativen Strahlentherapie ist eine schnelle Linderung von Beschwerden zu erreichen. Sie ist richtig angewandt gut verträglich und sollte den besonderen Bedürfnissen des Patienten angepasst sein.
Es ist hier wie bei allen anderen Maßnahmen in der Palliativversorgung, mit
Einfühlungsvermögen, viel Wissen und Erfahrung sollten Arzt und Patient
gemeinsam überlegen, welcher Weg der jetzt Beste ist.
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Ǣ gȞRS?f'fSȞ˅ɹɿ
[K
ǜžǀƱƮƴƓȚǀƸŸƾƯƪŽȚǀƐƾƯƓȚȴȚǀƯŵǽƾŮǀƐƾƯƓȚǜžȤǍƃžȴȶȢǟǤǍƓȚǜžǍƸƅƳŽȚȯƾƈƁ
ǜžǠƲůǋŻȶȳȚȤȶǈȚǜŸǀƵűƾƶŽȚȩȚǍŸǈȚǗƸƱƈůȲǾųǜžǒƁǍƓȚȜƾƸŲȜȢǞűƞƉƎƾƷſƺŵ
ȳȤǞŽȚǞƘƿƃƉŮǙƸŵȶǍƭų
ǜžǋŮǽƾƶƀȶȤǞžǽƾƶžǋƁǋƯŽȚǟƴŸǝžȚǋƈƄŴȚǁƸŻǞůȶǀƲƁǍŶȶǠŸƾƯƪŽȚȟǾƯŽȚȬǞſǗŻǞƄƁ
ȟǾƯŽȚǍƃƄƯȽƁȝƾƫƫƈƄŽȚǕƸƵűǜžǀƁƾŸǍŽƾŮƞƵǣƾƲŽȚȔƾƃŶǈȚƞŮǘƸŰȶȴȶƾƯůȱƾƶƀȴǞƳƁȴȖ
ȜǋŸƾƉžǜƳƚǀƐƾƯƓȚȵǌƀǀƭŴȚǞŮȶǠƯǤǞžȟǾŸțǞƴŴȖǝƱǧǞŮǀƁƾưƴŽǛƷžǠŸƾƯƪŽȚ
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǚŲȚǍžǜžǀƴŲǍžȸȖǠźǀƆŸǎƓȚȚǛƷǤȚǍŸȖǗƸƱƈůǠźǟǤǍƓȚǜžǍƸƅż
ȹ ȴǞƳƁ ǝſƼź ȆǛƸƴŴ ǚƳƪŮ ȟǾƯŽȚ Țǌƀ ȳȚǋƈƄŴȚ Ɩ ȚȣȚ
ǀƅƁǋƑȚ ǀƸƶƲƄŽȚ ǚƬƱŮ ƾȹƶžȕȶ ǽƾƯź
ǒƁǍƓȚȜƾƸŲȜȢǞűǟƴŸȹƾƃƴŴǍŰƻůǽǠƄŽȚǀƸƃſƾƐȚȤƾŰȃȚǜžǚƸƴŻȷǞŴƿƃƉƁǽǝſȖǽȘǀźƾǤȁƾŮ
ǀƲƀǍƓȚǀƸƃſƾƐȚȤƾŰȃȚƿƶƏǁŻǞŽȚǏƱſǠźǜƳƚȶ
ǟǤǍƓ ǋƸű ǚƳƪŮ ȜǋƸƱž ȴǞƳů ȴȖ ǀƯƱůǍƓȚ  ǀƸŸƾƯƪŽȚ ȝƾŸǍƐȚ ǜž ȢȶǋƇž ȢǋƯŽ ǜƳƚ
ǠźƾƷƲƸƃƭůǛƄƁǀƱƸƱƒȚǀƸŸƾƯƪŽȚȝƾŸǍƐȚǜžǍƃżȚǀŸǞƵƆžǚƅžƾžƾƢǀƱ
ǆƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚ
ȹ
ȔƾƲƃŽ ǀűƾŲ ȴȶȢ ȹƾƸűȤƾų ǀƸŸƾƯƪŽȚ ǀƐƾƯƓȚ ǛƄů ȝǽƾƑȚ ǜž ǍƸƅż Ǡźȶ  ȲǞŶȖ ǀƸƶžȥ ȜǍƄź
ǘƁǍƭŽȚȢǋƇƁȸǌŽȚǞƀȯǋƷŽȚȴȖȸȖȆȯǋƷŽȚǋƁǋƎǋƯŮȬƾƯŵȁȚȬǞſȢǋȼ ƇȽƁǟƱƪƓȚǠźǒƁǍƓȚ
Ȇ ȳȚȤȶǽƾŮ ǀƭƃůǍƓȚ ȳǽȃȚ ȟǾŸ Ǡź ǀƄŮƾŰ ǀſƾƳƙ ǀƱƭƴƓȚ ǀƸŸƾƯƪŽȚ ǀƐƾƯƓȚ ǟƮƎ ǠŽƾƄŽƾŮȶ
ȝƾŲǍƲƄŽȚȶȖǗƁǎƶŽȚȝƾƸƴƵŸȶȆǀƸƃƫƯŽȚȝƾŮȚǍƭǤǽȚȶȆǕƴƃŽȚǀŮǞƯǧȶȆǏƱƶƄŽȚǘƸǤȶ
ƿƃƉůǠƄŽȚǀƸƵƮƯŽȚȝǽƾƲƄſǽȚȟǾŸǠƀǀƱƭƴƓȚǀƯŵǈƾŮȟǾƯƴŽƾ
ȹŸǞƸŵǍƅżǈȚțƾƃŴǈȚ
Ʀ
ǀƆƉſǈȚȝǽƾƲƄſȚǙŽǌżȶǀƸŹƾžǋŽȚȝǽƾƲƄſǽȚȟǾŸȶȖȆȳƾƮƯŽȚǠźǍƉżȞȶǋƇŮȢǋƷůȶȖǛŽǈȚ
ƿŸƾƄƓȚƿƃƉůǠƄŽȚȜǞųǍŽȚ
ȜȤǞƫŮƾƷƴƵƎǜƳƚƾƵżƿŸƾƄƵƴŽǕƁǍŴǗƸƱƈůǀƱƭƴƓȚǀƸŸƾƯƪŽȚǀƐƾƯƓȚȜǋŸƾƉƙǜƳƚ
ǍžǈȚȶǀǧƾƒȚǒƁǍƓȚȝƾűƾƸƄŲȚǕžƾƷƄžȔȚǞžǠưƶƃƁȶȆǀƵƸƴŴȜȤǞƫŮǁžǋƈƄȽ ŴȚƾžȚȣȘȜǋƸű
ǜžǍƸƅƳŽȚȶǠſƾƉſȁȚǗŶƾƯƄŽȚǟŽȘȆǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǠźȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǍǣƾŴǚƅžȆȟƾƄƇƁƾƶƀ
Ʀ
ƾƸŽƾŲǚƬźǈȚǋƯ
ƁȸǌŽȚǘƁǍƭŽȚƾ
ƁǞŴƾŴȤǋƁȴȖǒƁǍƓȚȶƿƸƃƭŽȚǟƴŸƞƯƄƁȶȆȜǍƃƒȚȶǀźǍƯƓȚ
ȹ
Ƚ
ȹ
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29. Palliative Chemotherapie
Hier ist in der Behandlung von schwerkranken, besonders alten Patienten besonders viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen gefragt. Die Datenlage ist
manchmal dünn und der Nutzen für den Einzelnen ist schwer abzuschätzen.
Die Begleiterkrankungen wie Herz-, Leber-, Nierenschwäche, Zuckerkrankheit, allgemeine Hinfälligkeit müssen berücksichtigt werden. Das höhere Alter
allein ist kein Grund, eine Chemotherapie nicht durchzuführen!
Allgemein ist die Chemotherapie eine Methode durch besondere Medikamente die Krebszellen so zu schädigen, dass sie nicht weiter wachsen oder
absterben. Sie hat entweder die Heilung oder die Verkleinerung des Tumors
zum Ziel, damit dieser leichter durch Operation oder Bestrahlung behandelt
werden kann.
Wenn man nicht mehr heilen kann, kann man versuchen, durch Chemotherapie Beschwerden zu verbessern, die durch die Tumorgröße entstehen. Dabei
müssen die Ärzte natürlich besonders darauf achten, dass keine oder nur geringe Nebenwirkungen auftreten. Es kann für die Dauer der Behandlung und
oft auch deutlich darüber hinaus schwere Übelkeit mit Erbrechen, Durchfälle, schwere Ausschläge, Schwäche, Bettlägerigkeit und mehr auftreten. Dann
muss man bedenken, dass diese Zeit für den Patienten verloren sein kann.
Bleibt nur begrenzt Zeit, weil der Krebs so weit fortgeschritten ist, dass er
wahrscheinlich zum Tode führen wird, versuchen die Ärzte in der Palliativtherapie mit möglichst geringen Nebenwirkungen eine Verbesserung der Lebensqualität zu erzielen. Dazu kann eine Chemotherapie beitragen.
Die Entscheidung, ob eine Chemotherapie gemacht werden soll, wie stark diese sein darf und muss, sollen Patienten selber treffen, aber ein Laie ist damit
schnell überfordert. Deshalb sollte man für sich klar überlegen, was will ich als
Ziel und wie viel bin ich persönlich bereit dafür zu investieren – nicht an Geld,
sondern an relativ gesunden Lebenstagen, an Energie, auch an Leiden, die ich
vielleicht auf mich nehmen muss. Eine Chemotherapie ist häufiger sinnvoll,
wenn der Patient noch selber dorthin fahren oder laufen kann.
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[KgǢ Ȟxlcf˅ɹʀ
ǀžǋƲƄžȝǽƾƇŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǋƶŸǀƱƭƴƓȚǀƁȶƾƵƸƳŽȚǀƐƾƯƓȚȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸǍžǈȚȟƾƄƇƁ
ǀǧƾųǠſƾƉſȁȚǗŶƾƯƄŽȚȶȜǍƃƒȚǜžǍƸƃżȤǋŻǟŽȘǛƷƶžǜƉŽȚȤƾƃżƾƵƸŴǽȶȳȚȤȶǽȚǜž
ȢǞƯůǠƄŽȚǋǣȚǞƱŽȚǛƸƸƲůƾƷƯžƿƯƫƁȶǀƴƸƴŻǀƸǤǍƓȚȝȚȢǞűǞƓȚȶȝƾžǞƴƯƓȚȴǞƳůƾžǋƶŸ
ǗƯǤǚƅžǀƲźȚǍƓȚȩȚǍŸǽȚȶȩȚǍžǈȚǒƯŮǟŽȘȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǍƮƶŽȚƿƆƁȶǒƁǍƓƾƸƴŸ
ƾƃȹ ƃŴǏƸŽȵǋŲȶȳǋƲƄƓȚǍƵƯŽƾźȳƾƯŽȚǜƀǞŽȚȶȖȸǍƳƉŽȚȩǍžȶȖǟƴƳŽȚȶȖǋƃƳŽȚȶȖƿƴƲŽȚ
ǠǣƾƸƵƸƳŽȚȟǾƯŽȚȔȚǍűȘȳǋƯŽ
ǂƸƇŮǀƸſƾŶǍƉŽȚƾƁǾƒȚȯǾůȁǀǧƾųǀƁȶȢȖȳǋƈƄƉƁțǞƴŴȖǞƀȳƾŸǝűǞŮǠǣƾƸƵƸƳŽȚȟǾƯŽȚ
ǑƲſȶȳȤǞŽȚǕűȚǍůȶȖȩǍƵƴŽȳƾƄŽȚȔƾƱƪŽȚǘƸƲƎǟŽȘȯǋƷƁǞƀȶǞƵƶŽȚǠźǍƵƄƉůǽȶȖȝǞƢ
ȬƾƯŵȁȚǀƭŴȚǞŮȶȖǀƸŲȚǍűǀƸƴƵŸȲǾųǜžǚƷŴȖȜȤǞƫŮǝűǾŸǜƳƚǂƸƇŮǝƵƆŲ
ǀŽȶƾƤ ǠǣƾƸƵƸƳŽȚ ȟǾƯŽȚ ȳȚǋƈƄŴȚ ǝƶƳƚ ǝſƼź ȆȔƾƱƪŽȚ ǘƸƲƎ ǟƴŸ ȚȹȤȢƾŻ ȔǍƓȚ ǋƯƁ ǛŽ ȚȣȘ
ǀƱƫŮȚǞǧǍƇƁȴȖȲƾƑȚǀƯƸƃƭŮȔƾƃŶǈȚǟƴŸƿƆƁƾƶƀȶȳȤǞŽȚǜŸǀƵűƾƶŽȚȩȚǍŸǈȚƞƉƎ
ȟǾƯŽȚǘźȚǍƄƁȴȖǜƳƚǂƸŲǀƴƸƴŻȶȖǀžȶǋƯžǀƸƃſƾƐȚȩȚǍŸǽȚȴǞƳůȴȖȜƾŸȚǍžǟƴŸǀǧƾų
ȶȖ ǋƁǋƪŽȚ ȴƾƸƅưŽȚ ǚƅž ȆǀƸƃſƾƐȚ ȤƾŰȃȚ ǒƯŮ ǍƸƅƳŮ ǙŽȣ ǋƯŮ ƾƬƁȖ
ȹ ƿŽƾưŽȚ Ǡźȶ ȸȶƾƵƸƳŽȚ
ǀƸƃſƾƐȚȩȚǍŸǽȚǜƵƳŽȣǍƸŹȶƿƯƄŽȚȶǗƯƬŽȚȶȆǋƁǋƪŽȚȸǋƴűǉƱƭŽȚȶȆȲƾƷŴǽȘȶȆȝȚȔƾƸŻǽȚ
ǀƆŸǎƓȚ
ǁŻǞŽȚȤǋƷſȶǀƆŸǎžǝƁȶȣȶǒƁǍƓȚȜƾƸŲǚƯƏȜǋƁǋƪŽȚǀƸƃſƾƐȚȩȚǍŸǽȚȵǌƀǚƅžȞȶǋŲȴȚ
ȳȚǋƈƄŴȚǋƶŸȚǞƯƉƁȴȚƞƐƾƯƓȚȔƾƃŶǽȚǟƴŸƿűȚǞŽȚǜžǝſƺźȚǌŽǝůƾƸŲǜžǠƲƃƄƓȚǍƸƫƲŽȚ
ǜƳƚȶǀƸƃſƾƐȚȩȚǍŸǽȚǜžǜƳƛǋŲǟſȢȖǕžȜƾƸƑȚȜȢǞűǠźƞƉƎǘƸƲƇƄŽǗƭƴƓȚȟǾƯŽȚ
Ʀ
ǙŽȣǘƸƲƎǠźǀƵƀƾƉƓȚǠǣƾƸƵƸƳŽȚȟǾƯƴŽ
ȟǾŸ ǠƲƴů ǛƷƸƴŸ ƞƯƄƁ ȴƾż ȚȣȘ ƾƙ ǘƴƯƄƓȚ ȤȚǍƲŽȚ ǛƷƉƱſƺŮ ȚȶǌƈƄƁ ȴȖ ǟǤǍƵƴŽ ǠưƃƶƁ
ȆǙŽǌŽȶȸȢƾŸǑƈŵȸȖǘƀǍƁƾžȴƾŸǍŴȟǾƯŽȚȚǌƀǚƅžȴǽǝůǋŵǀűȤȢȶǝŸǞſȶǠǣƾƸƵƸż
ȵȢȚǋƯƄŴȚȷǋžȶǝƉƱƶŽȵǋƁǍƁȸǌŽȚȯǋƷŽȚǜžǉǤȚȶǚƳƪŮȶȚǋȹ ƸűǍƳƱƁȴȖȔǍƓȚǟƴŸƿƆƁ
ǜƳŽȶȆȲƾƓȚǠźȤƾƵƅƄŴǽȚƾƶƀȢǞƫƲƓȚǏƸŽȶȆȯǋƷŽȚȚǌƀǘƸƲƎǚƸƃŴǠźȲǌƃŽȚȶȤƾƵƅƄŴǾŽ
ǠƄŽȚȜƾſƾƯƓȚǠźƾƬƁȖǙŽǌżȶȆǀƁǞƸƑȚȶǀŻƾƭŽȚǠźȶȆƾ
ƸƃƉſǀƇƫŽƾŮǀƵƯƱƓȚȜƾƸƑȚȳƾƁȖǠź
ȹ
ȹ
ǠǣƾƸƵƸƳŽȚȟǾƯŽȚȴǞƳƁȴƾƸŲǈȚǜžǍƸƅżǠźȵǌƈƄƁȸǌŽȚȤȚǍƲŽȚƿƃƉŮƾƷƴƵƎǟŽȘǍƭƬƁƾƙȤ
Ȕȹ ȚǞŴȟǾƯŽȚǠƲƴůȴƾƳžǟŽȘǝƉƱƶŮțƾƀǌŽȚǟƴŸȹȚȤȢƾŻȲȚȥƾžǒƁǍƓȚȴƾżȚȣȘǀŽǞƷŴǍƅżȖ
ǝƸžǋŻǟƴŸƾƸŵƾžȶȖƾ
ƃȹ żȚȤ
ȹ
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30. Therapiezieländerung
Das schwierigste Thema. Therapie hat in der Medizin Heilung als Ziel, das
glaubt man zumindest. Bei Schwerstkranken am Lebensende sieht man aber,
dass Heilung nicht mehr möglich ist. Dann muss man die Therapieziele gemeinsam überdenken und erreichbare Ziele neu definieren. Wir beschränken
die Behandlung nicht! Im Gegenteil, wir versuchen alles, damit das Leben so
gut wie möglich gelebt werden kann! Wenn Medizin nicht mehr heilen kann,
so kann man doch die meisten Beschwerden lindern. Dies bedeutet immer,
dass erst einmal das Therapieziel neu definiert wird. Anstelle der Ziele „Heilung“ und „Gesundheit“ treten jetzt „Besserung“, „Lebensqualität“, „Wohlbefinden“.
Das können wir erreichen, indem wir mit viel Erfahrung die Behandlungen
weglassen, die mehr belasten als nutzen. Dann machen wir alles, damit die
Situation, so gut es geht, gebessert wird. Oft ist dies eine Gratwanderung bei
der man Patienten und Angehörige eng begleiten muss. Genau wie im Gebirge
hängt man dann bildhaft gesprochen gemeinsam am Seil.
Führen und Leiten um Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Gemeinsamkeit ist wichtig. Wir brauchen die Rückmeldung der Familie, z. B. ob es
Probleme oder offene Fragen gibt und ob die Behandlung dem Willen des
Patienten folgt. Jede Therapie darf nur mit ausdrücklicher Einwilligung des
Patienten oder seines Betreuers durchgeführt werden. Das heißt in der Praxis:
Wenn ich als Arzt gegen den Patientenwillen behandle, eine Spritze oder Infusion gebe, Antibiotika ansetze, auch beatme oder künstlich ernähre, dann ist
dies Körperverletzung, die strafrechtlich verfolgt werden kann.
Wenn ich dem Willen des Patienten folge, so schonend und so gut wie möglich behandle, helfe, Schmerzen zu lindern, auch Atemnot und Angst, soweit
er dies will, dann ist dies die richtige Therapie. Manchmal kann es sein, dass
unter einer solchen Therapie Patienten viel müder sind und fast die ganze Zeit
schlafen. Auch das ist richtig, wenn es dem Wunsch des Patienten entspricht.
Was Palliativmedizin nicht will, ist die aktive Sterbehilfe auf Wunsch des Patienten oder seiner Angehörigen. Aber wir begleiten alle gemeinsam auf dem
oft schweren Weg bis zum Tod und auch darüber hinaus. Dabei lindern wir die
Beschwerden, soweit dies vom Patienten gewünscht wird, immer und überall!
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%ȗSfY2uɩW˅ɺɷ
ȵǋƲƄƯƁƾžȚǌƀȶȆȔƾƱƪŽȚǘƸƲƎȯǋƷƄƉƁƿƭŽȚȲƾƆžǠźȟǾƯŽƾźǀŮǞƯǧǍƅżǈȚȬǞǤǞƓȚǝſȘ
ǘƸƲƎȴȖȔǍƓȚȷǍƁǀžǋƲƄžȶȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǀŽƾŲǠźǝſȖǍƸŹǚŻǈȚǟƴŸȔǍƓȚ
ǠƄŽȚȯȚǋƀǈȚǋƁǋƎȜȢƾŸȘȶƾȹƁǞŴȟǾƯŽȚȯȚǋƀȖǀŴȚȤȢƿƆƁƾƷƶƸŲȶƾȹƶƳƛȹȚǍžȖǋƯƁǛŽȔƾƱƪŽȚ
ǚƳŮȳǞƲſǜƇſȆƾžƾƢǏƳƯŽȚǟƴŸǚŮȟǾƯƴŽȚ
ȹȢȶǋŲȶȖȚȹȢǞƸŻǕƬſǽƾƶƀǜƇſȶƾƷƲƸƲƎǜƳƚ
ȹ
ǟƴŸȤȢƾŻǍƸŹȟǾƯŽȚǉƃǧȖȚȣȘǜƳƛǝűȶǚƬźȖǟƴŸƾƸƇƁȴȖǒƁǍƵƴŽǟƶƉƄƁǠƳŽȝǽȶƾƤȚ
ȜȢƾŸȘǛƄƁȴȖƾƵǣȚȢǠƶƯƁȚǌƀȶȩȚǍŸǈȚǛƮƯžǗƸƱƈůǝſƾƳžƼŮǚƮƁǝſƼźȆȔƾƱƪŽȚǘƸƲƎ
ȹ
qƞƉƇƄŽȚyǠźǀƴƅƵƄƓȚȜǋƁǋƐȚȯȚǋƀǈȚȴȃȚǚƎǂƸŲȲȶǈȚȳƾƲƓȚǠźȟǾƯŽȚȯǋƀǋƁǋƎ
qǀƇƫŽȚqȶqȔƾƱƪŽȚyǠźǀƴƅƵƄƓȚǟŽȶǽȚȯȚǋƀǈȚǚƇžyǀŲȚǍŽȚȶȜȢƾƯƉŽȚqȶqȜƾƸƑȚȜȢǞűqȶ
ǍƅżȖǘƀǍůǠƄŽȚȝƾűǾƯŽȚȱǍůǠźȜǍƃƒȚǜžȜȢƾƱƄŴǽȚǘƁǍŶǜŸȯȚǋƀǈȚǙƴůǘƸƲƎƾƶƶƳƚȶ
ȴǞƳƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȶǜƳƛǋŲǟƫŻȖǟŽȘǕǤǞŽȚƞƉƎǛƄƁǠƳŽȔǠŵǚżǚƯƱſǌǣǋƶŸȶǕƱƶůƾƛ
ǞƀƾƵżȶȖȆƾƶƯžǝƁȶȣȶǒƁǍƓȚțƾƇƭǧȚƾƷƸźƿƆƁȳƾưŽǈȚǜžǚƲŲǠźǀŽǞƆŮǝƃŵȖǙŽȣ
ȢǞƪƶƓȚȯǋƷŽȚǟŽȚȲǞǧǞƴŽƾƯžǚƃƑƾŮǕƸƵƐȚǘƴƯƄƁǂƸŲȆȲƾƃƐȚǘƴƉůǠźƾ
žƾƢȲƾƑȚ
ȹ
ȹ
ǀƶƸſƺƵƭŽȚȶǀƶƸƳƉŽȚȶǀžǾƉŽȚǍƸźǞůǚűȖǜžȝƾƷƸűǞƄŽȚȶȝȚȢƾŵȤȁȚƗǋƲůƾƬƁȖƾƶƀƞƯƄƁ
ȹ
ȆǛƷǣȚȤȕȶǒƁǍƓȚȜǍŴȖȝƾƮŲǾžǟŽȘȟƾƄƇſƾƶſȖǙŽȣǛƷžǍžȖƾƶƀǀżȤƾƪƓȚȶȴȶƾƯƄŽȚȴȖƾƵż
Ǖž ǟŵƾƵƄƁ ȟǾƯŽȚ ȴƾż ȚȣȘȶ ǀƲǆƴƯž ǚǣƾƉž ȶȖ ǚżƾƪž ȱƾƶƀ ǁſƾż ȚȣȘ ȲƾƅƓȚ ǚƸƃŴ ǟƴŸ
ǒƁǍƓȚǜžǀƇƁǍǧǀƲźȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚǋƯŮǽȘȟǾŸȸȖȔȚǍűȘǉƫƁǽǝſȘȣȘȑǒƁǍƓȚȝƾƃŹȤ
ȶȖǀƶƲŲǠƭŸƺźȆƾƃȹ ƸƃŶǠƄƱƫŮǃŽƾŸȖƾžǋƶŸǠƶſȖƾƸƴƵŸǠƶƯƁȚǌƀȶǝƄƁƾŸȤǟƴŸǛǣƾƲŽȚȶȖ
ȹ
ǀƁǌưůǠƭŸȖȶȖǠŸƾƶƭǧȚǏƱƶůȔƾƭŸƼŮȳǞŻȖȶȖǀƁǞƸŲȝȚȢƾƬžȳǋƈƄŴȖȶȖƿƁǍƉƄŽƾŮȳǞŻȖ
ǜƳƚȵǋƉűǟƴŸȶǝƸƴŸȔȹ ȚǋƄŸȚȶȚȹȤȚǍǤȘǋƯȽƁȚǌƀȴƼźȆǝƄƲźȚǞžȶǒƁǍƓȚǀƃŹȤȴȶȢǀƸŸƾƶƭǧȚ
ǀƸǣƾƶƐȚǀƲŲǾƵƴŽǕƬƈƁȴȖ
ǋŸƾŴȖȶǜƳƛǝűȶǚƬźȖǟƴŸȶǀƮźƾƇžȶǀƱƸƭŽȜȤǞƫŮǝƐƾŸȖȶǒƁǍƓȚǀƃŹȤǠƃŽȖƾžǋƶŸȶ
ȴƼź ȆǙŽȣ ǋƁǍƁ ǒƁǍƓȚ ȳȚȢ ƾž ȯǞƒȚȶ ǏƱƶƄŽȚ ǘƸǤ ǚƸƴƲů ƾƬƁȖ
ȹ ǙŽǌżȶ ǝžǽȕ ǗƸƱƈů Ǡź
ǚŷǠźǍƃżȖǀűȤǋŮƾƃȹ ƯƄžǒƁǍƓȚǉƃƫƁȴȖǜƳƚȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźȶǛƸƴƉŽȚǍžǽȚǞƀȚǌƀ
Ǖž ǟŵƾƵƄƁ ȴƾż ȚȣȘ ƾƬƁȖ
ȹ ǛƸƴŴ ǍžǈȚ Țǌƀȶ ƾƃȹ ƁǍƲů ǁŻǞŽȚ ǛƮƯž ȳƾƶƁȶ ȟǾƯŽȚ Țǌƀ ȔȚǍűȘ
ǀƃŹȤǟƴŸȔȹ ƾƶŮǛƸŲǍŽȚǚƄƲŽȚǞƷźǚžƾƪŽȚǗƭƴƓȚƿƭŽȚǝƬźǍƁȸǌŽȚǍžǈȚƾžȖǒƁǍƓȚǀƃŹȤ
Ʀ
ǀƴŲǍžǟƄŲƾƃȹ ŽƾŹƿƯƫŽȚǘƁǍƭŽȚǠźǛƷƲźȚǍſȶǕƸƵƐȚǋŸƾƉſƾƶƶƳŽȶ ȏ ǝƁȶȣȶȖǒƁǍƓȚ
ȳȚȢƾžȴƾƳžȸȖǠźȶǁŻȶȸȖǠźƿŸƾƄƓȚǗƸƱƈƄŮȳǞƲſǙŽȣȲǾųȶƾƬƁȖƾƀǋƯŮƾžȶȝǞƓȚ
ȹ
ǙŽȣǋƁǍƁǒƁǍƓȚ
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(Anmerkung 6) Tötung auf Verlangen und „Sterbehilfe“
aus islamischer Sicht
Aus islamischer Sicht werden jede Art von Tötung auf Verlangen und von
Beihilfe zur Selbsttötung für unheilbar schwerkranke Krebs-, Demenz- oder
AIDS–Patienten abgelehnt. Dies gilt sowohl für den selbstbestimmenden Sterbenden als auch auf Verlangen eines Dritten (bei Ärzten und Angehörigen
stellt sich auch die Frage, kommt dieser Wunsch nach Tötung auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten oder geschieht es aus Mitleid!).
Auch die Beihilfe zur Selbsttötung und die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung
werden wie die Tötung auf Verlangen aufgrund des islamischen Glaubens aus
Überzeugung abgelehnt.
Bei schwerster Krankheit und/ oder unheilbarer Erkrankung ist es statthaft,
dass Angebote der Unterlassung und Verringerung der Behandlungsmaßnahmen (zum Beispiel bei Medikamenten, eingesetzten Geräten etc.) in Anspruch
genommen werden; das entspricht der sogenannten „passive Sterbehilfe“ oder
besser dem „Sterben zulassen“.
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h^ȠR2R;Ȟxm*6f2lSfh_frkkȗ:Ȗ\^yȞ˕ɽO*ȗk˖
˄<[qf
ǀƸƷƲƱŽȚ ǕžƾƣȚ ȝȚȤȚǍŻ ǁƫſȶ ȜǍƃƄƯƓȚ ǀƸžǾŴǽȚ ƿƀȚǌƓȚ ǚż ǜž ȔƾƷƲƱŽȚ ǕƵűȖ ǋƲŽ
ȶȚȜǍŵƾƃžȜȤǞƫŮȵǍƸŹȶȖǒƁǍƓȚǜžƿƴƭŮȔȹ ȚǞŴȹȚǋƵŸǏƱƶŽȚǚƄŻǀžǍŲǟƴŸǀƸžǾŴǽȚ
ǀųȤƾǧǀƸǤǍžȶȖǀƸƃŶțƾƃŴǽǙŽȣȴƾżǞŽȶȵǍƸŹȶȚȹƾƃƸƃŶȴƾżȔȹ ȚǞŴǍųȕǑƈŵȜǋŸƾƉƙ
ȷǍƁȶyȜǋŸƾƉƓƾŮǏƱƶŽȚǚƄŻȶyȶqǛƸŲǍŽȚǋƵƯŽȚǚƄƲŽȚyǍǤƾƑȚƾƶƄŻȶǠźǟƵƉƁƾžǞƀȶȶ
ǀƸƃƭŽȚȜǎƷűǽȚȳȚǋƈƄŴȚȳǋŸȶȚȔȚȶǋŽȚȱǍůǀžǍŲȳǋƯŮǀƸƷƲƱŽȚǕžƾƣȚȶȔƾƷƲƱŽȚǜžȢǋŸ
ǠƄŽȚȶƾƷƶžȦȶƻƸƓȚǀƸƃƭŽȚȝǽƾƑȚǠźƿƴƲŽȚȥƾƷűȶȖǠŸƾƶƫŽȚǏƱƶƄŽȚȥƾƷűǚƅžȜǋŸƾƉƓȚ
Ⱦ
ƾƷƯžȜƾƸƑȚȤȚǍƵƄŴȚȶȖƾƀȔƾƱŵǠźǚžȚȱƾƶƀǋƯƁǛŽ
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31. Umgang mit Trauer
Die Diagnose einer lebensbedrohenden Erkrankung ist für den Betroffenen und seine Angehörigen immer eine schockierende, Trauer auslösende
Nachricht. Das Lebensgefüge des Erkrankten und der ihm nahestehenden
Menschen gerät aus dem Gleichgewicht. Zwischen Erkrankung und Palliativbetreuung des Betroffenen liegt eine Zeit des Hoffens und Bangens, therapeutischer Erfolge und Rückschläge im Kampf gegen die Krankheit.
Wie der Erkrankte und seine Angehörigen mit diesen Herausforderungen
umgehen, hängt von der jeweiligen Lebenssituation ab, den Beziehungen untereinander, der eigenen Lebensgeschichte und Persönlichkeit. Große Verantwortung für Trauer auslösende Erfahrungen tragen auch Ärzte, Pflegepersonal, Therapeuten, Krankenkassen usw., die in die Versorgung des Erkrankten
eingebunden sind. Eine Trauer, die oft in ihren psychosomatischen Auswirkungen nicht wahrgenommen wird, ist die Trauer vor allem auch pflegender
Angehöriger über Einschränkungen, Belastungen und Verluste meist in allen
Lebensbereichen.
Eine der speziellen Aufgaben palliativer Betreuung ist es, nach dem seelischen
Befinden des Schwerstkranken und seiner Angehörigen zu fragen, sie in ihrer
Trauer wahrzunehmen und zu begleiten.
Trauer braucht Raum, Würdigung und Ausdruck (Tränen, Ängste, Wut,
Schuldgefühle) – alles darf sein. Jeder trauert auf seine Weise. Der Umgang
mit Trauer bedeutet auch, sie mit auszuhalten. Dies geschieht vor allem durch
Zuhören, Mitgehen und behutsames Nachfragen. Wenn der Betroffene sich
ernst genommen fühlt, wenn er sich, so wie er ist angenommen weiß und da
abgeholt wird, wo er gerade steht, kann er seine Trauer zulassen und äußern.
Dazu sind Gesprächsangebote auch unter vier Augen und ohne Zeitdruck notwendig.
Begleitende Hilfe durch unsere Vernetzung mit dem ambulanten Hospizdienst
oder dem Kontakt zu einem Seelsorger können wir jederzeit anbieten, wenn es
gewünscht wird.
Nach dem Tod findet auf Wunsch der Angehörigen ein abschließendes Gespräch statt, in dem der Trauer noch einmal Raum gegeben wird.
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o8+fxǾȚTkhkSf˅ɺɸ
ȴǎƑȚ ǍŸƾƪƓ ȚȹǍƸƅžȶ ƾžȢƾǧ
ȚȹǍƃų ȴǞƳƁ ƾž ƾƵǣȚȢ
ȹ
ȹ ȜƾƸƇƴŽ ȢǋƷž ȩǍƙ ǀŮƾǧȁȚ ǑƸƈƪů ȴȘ
ȨƾƈŵǈȚȶ ǒƁǍƓȚ ȜƾƸŲ ǚƳƸƀ ȴȥȚǞů ǚƄƈƁ ƾƶƀȶ ǝůǍŴȚ ȢȚǍźȖȶ ǠƶƯƓȚ ǑƈƪƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ
ǝƶžƞŮǍƲƓȚ
ǀƱƭƴƓȚǀűƾƯƵƴŽȔǞƆƴŽȚȶǍƸƭƒȚȩǍƓȚǑƸƈƪůƞŮǀƴǧƾźǀƸƶžȥȜǍƄźȷƾƶƀȴǞƳůƾžȹƾƃŽƾŹ
ǀƇźƾƳž Ǡź ȝƾŴƾƳƄſǽȚȶ ǀƸűǾƯŽȚ ȝƾŲƾƆƶŽȚȶ ȯǞƒȚȶ ǚžȀŽ ǁŻȶ ǙŽȣ ǚƴƈƄƁ ǀƴžƾƪŽȚ
ȩǍƓȚ
ǀƸůƾƸƑȚ ǛƷźȶǍƮŮ ǘƴƯƄƁ ǍžǈȚ Țǌƀ ȴƼź ȆȝƾƁǋƇƄŽȚ ȵǌƀ Ǖž ǝƁȶȣȶ ǒƁǍƓȚ ǚžƾƯƄƁ ǗƸż
ǀƸŽǞƂƉžǀƵŰǀƸƫƈƪŽȚȝƾƵƉŽȚȶǀǧƾƒȚȜƾƸƑȚǀƫŻȶǛƷƶƸŮƾƵƸźȝƾŻǾƯŽȚȶȜǋǣƾƉŽȚ
ǠƇƫŽȚƞžƺƄŽȚȝƾżǍŵȶȴǞƐƾƯƓȚȶȝƾǤǍƵƓȚȶȔƾƃŶǈȚƾƬƁȖƾƷƴƵƇƄƁȲƾƣȚȚǌƀǠźȜǍƸƃż
ȹ
ǍƸƅżǠźǛƄƁǽȸǌŽȚȆȴǎƑȚȴȘǒƁǍƵƴŽǀƁƾŸǍŽȚƗǋƲůǠźǀŶǍƈƶƓȚǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶǈȚǜžƾƀǍƸŹȶ
ǒƁǍƓȚțȤƾŻȖȲȶǈȚȳƾƲƓȚǠźȸǍƄƯƁȸǌŽȚȴǎƑȚǞƀȆǀƁǋƉƐȚǀƸƉƱƶŽȚȵȤƾŰȕȱȚȤȢȘȴƾƸŲǈȚǜž
ǀƃƸƫƓȚȔȚǍűǜžȜȤƾƉƒȚȶǋƲƱŽƾŮȤǞƯƪŽȚȶǍƸƃƳŽȚȢƾƷűǽȚƿƃƉŮǙŽȣȶǝƄƁƾŸȤǟƴŸƞƵǣƾƲŽȚ
ǜž ǚƳŽ ǀƸƉƱƶŽȚ ǀŽƾƑȚ ǜŸ ȲȚƻƉŽȚ Ǡƀ ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍƴŽ ǀǧƾƒȚ ȳƾƷƓȚ ȷǋŲȘ
ǀƴŲǍƓȚȵǌƀǠźǛƷŽǛŸǋŽȚƗǋƲůȶǛƷſǎŲȜƾŸȚǍžȶǝƁȶȣȶǍƸƭųȩǍƙțƾƫƓȚǑƈƪŽȚ
 ƿſǌŽƾŮȤǞƯŵȆƿƬŹȆȯǞųȆȬǞžȢ ǍƸƃƯůȶǍƁǋƲůȶǕŴȚȶǛƷƱůǟŽȘǟŴȃȚȶȴǎƑȚȟƾƄƇƁ
ȴǎƑȚǕžǚžƾƯƄŽȚȶǀǧƾƒȚǝƄƲƁǍƭŮǝſǎŲǜŸǍƃƯƁǑƈŵǚżȶǝŮȠǞƵƉžǍžȖȚǌƀǚż
ȤƾƉƱƄŴǽȚȶȜǍŶƾƪƓȚȶȔƾưǧȁȚǘƁǍŶǜŸȦƾŴǈȚǠźǙŽȣǛƄƁȶǝƸƴŸǍƃƫŽȚȶǝƴƵƎǠƶƯƁ
ǝŽǞƃŻƖǋŻǝſȖȯǍƯƁƾžǋƶŸȶȆǋƐȚǚƵƇžǟƴŸȣǞųƺžǝſƺŮǑƈƪŽȚǍƯƪƁƾžǋƶƯźȤǌƑȚ
ǝƶŸǍƃƯƁȶǝſǎƇŮǟǤǍƁƾƷƶƸƇźȆȚǌƀǝƯǤȶǜžǝűȚǍųȁȝǽȶƾƇžȱƾƶƀȴȖȶǕǤǞŽȚȚǌƀǟƴŸ
ǁŻǞŽȚǚžƾŸǓưǤȴȶǋŮȶƞƸƶƯƓȚǒƯŮǕžȜȢǍƱƶžǂƁȢƾŲȚȔȚǍűȘƾƬƁȖȳǎƴƁȩǍưŽȚȚǌƷŽȶ
ȹ
ȟȤƾƒȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ǀžǋų  Ǖž ȲƾƫůǽȚ ȲǾų ǜž ǀƲźȚǍƓȚȶ ȜǋŸƾƉƓȚ ƗǋƲů ǁŻȶ ȸȖ Ǡź ƾƶƶƳƚȶ
(Ȑ ǙŽȣǠźǀƃŹȤȱƾƶƀǁſƾżȚȣȘǏƸƉƲŮȲƾƫůǽȚȶȖȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁ
ǗƸƱƈƄŽȚȶǛƷůƾŴȚǞƓǝƸƁȶȣȶǝƴƀȚǕžǂƁǋƑȚǜƳƚǟźǞƄƓȚǚƀȖǀƃŹȤǟƴŸȔƾƶŮȶȜƾźǞŽȚǋƯŮȶ
ǛƷſȚǎŲȚǜŸ
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(Anmerkung 7) Umgang mit Sterbenden und Trauer aus
islamischer Sicht :
Es gilt als selbstverständliche Pflicht und als gutes Werk, einen Sterbenden
in den letzten Tagen und Stunden nicht alleine zu lassen. Dabei erinnern ihn
Verwandte und Freunde an alles Gute, das Gott ihn erleben ließ und dass er
nun zu Ihm zurückkehren wird.
Die Anwesenden bitten Gott auch um Gnade und Vergebung für alle Verfehlungen, in die der Sterbende verstrickt war, in der Gewissheit, dass solch
eine Fürbitte eine große Bedeutung hat. Sie sollen ihm auch vertrauensvoll
die Hoffnung auf Gottes Erbarmen ins Bewusstsein rufen, wie der Prophet (s)
empfohlen hat
Selbstverständlich versuchen sie auch, die Not des Sterbens, vor allem den
Durst zu lindern. Sie bitten ihn um gegenseitige Vergebung und versuchen
seine Schulden, materiell und immateriell, sowie seine Ansprüche vor dem
Tod zu erledigen.
Der Sterbende soll auf die rechte Körperseite gelegt und sein Gesicht in Richtung Mekka (Süd-Ost in Deutschland) gewandt werden. Ist dies nicht möglich, so kann er auf den Rücken gelegt werden mit Blickrichtung nach Mekka.
Diese Ausrichtung des Sterbenden entspricht der Ausrichtung bei den täglichen Gebeten und bei der Wallfahrt und es ist auch die Lage, die der Tote in
seinem Grab einnehmen wird..
Ferner wird von den Anwesenden oder durch einen Recorder oder MP3 leise
die Sure Ya´sin -36- des Koran rezitiert
Bei fremden Schwerstkranken sollte das Pflegeteam der nächsten Moschee
oder dem Islamischen Gemeinde den Tod mitteilen. Der Imam wird sich um
ihm kummern...
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ɪlg;Ȟ2qRo8*ȖR5˕ɾO*ȗk˖
ǀƁƾŸȤǙŽǌżȶȜƾƸƑȚǜžȜǍƸųǽȚǚŲȚǍƓȚǠźƾƵƸŴǽȶȜǍƸƭųȩȚǍžƾŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǀƁƾŸȤȴȚ
ȤȢƾƃƁȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠźǒƯƃŽȚǛƷƬƯŮȵƾƏȴǞƵƴƉƓȚǝŮȳǞƲƁǠŸǍŵƿűȚȶǞƀǛƷƁȶȣ
ȹȚǍƸƅżȶǛƷƶŸǗƸƱƈƄŽȚȶǛƷůƾŴȚǞžȶǝƴƀȚȶǒƁǍƓȚȜȤƾƁȥǟŽȚǝźȤƾƯžȶǝſȚǍƸűȶǒƁǍƓȚȔƾŮǍŻȚ
ǚƃŻǛƷŮƾƫžǜŸǗƸƱƈƄŽȚȶǛƷƯžǂƁǋƑȚȶǝƴƀȚȶǒƁǍƓȚȜȤƾƁǎŮȤȶƾƣȚǋƆƉƓȚȳƾžȚȳǞƲƁƾž
ƾƀǋƯŮȶȜƾźǞŽȚ
ȹ
ǘƁǍź ǜž ǝƄƁƾŸȤ ǟƴŸ ƞƵǣƾƲŽƾŮ ǜƉƇƁ ȹƾƃƁǍŹ ȚǋƸŲȶ ǒƁǍƓȚ ƾƷƸź ȴǞƳƁ ǠƄŽȚ ȝǽƾƑȚ Ǡźȶ
ǀƲƭƶƓȚ Ǡź ǀƸžǾŴǽȚ ǀƸƯƵƐȚ ȶȚ ȤȶƾƣȚ ǋƆƉƓȚ ȳƾžƾŮ ȲƾƫůǽȚ ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ ǀƁƾŸǍŽȚ
ǕžǚǧȚǞƄŽȚȶǒƁǍƓƾŮǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽƾŮȳƾƵƄƀǽȚǟŽȚȚȶȤȢƾƃƁǟƄŲǍžǽƾŮǛƀȤƾƃųȚȶ
ƾƀǋƯŮȶȜƾźǞŽȚǚƃŻǀǧƾƒȚȵȤǞžȚƿƸůǍůȶǝƁȶȣ
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32. Vorsorgevollmacht
Mit einer Vollmacht wird die Erlaubnis erteilt, dass ein Anderer für mich entscheiden darf. Das kann in unterschiedliche Situationen und für verschiedene Aufgaben
festgelegt werden. Eine Vorsorgevollmacht kann jeder geschäftsfähige, volljährige
Mensch im Voraus an jemand Anderen erteilen. Eine Vorsorgevollmacht kann
erst für die Zeit der gelten, in der man nicht für sich selber sprechen kann. Sie kann
auch als sogenannte Generalvollmacht ausgestellt werden, die dann sofort gilt.
Genauso kann der Umfang einer Vollmacht persönlich sehr verschieden gestaltet
werden. Ein Bevollmächtigter kann ohne Einschränkungen handeln, wenn es die
Vollmacht vorsieht. Bei der Sorge für die Gesundheit muss eine Vollmacht ganz
genau darstellen, was der Bevollmächtigte darf. Damit soll vermieden werden,
dass doch ein gesetzlicher Betreuer vom Gericht eingesetzt werden muss.
Dazu eignet sich besonders der folgende Text:
„Die bevollmächtigte Person darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur
Untersuchung des Gesundheitszustandes und in Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen auch
wenn dies mit Lebensgefahr verbunden sein könnten oder ich einen schweren
oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte (§ 1904 Abs.
1, 2 BGB).“
Die Vorsorgevollmacht muss für Gesundheitsfragen nicht notariell oder anders
beglaubigt oder beurkundet sein. Sie muss auch nicht regelmäßig erneuert oder
neu unterschrieben werden. Trotzdem sollte man alle ein oder zwei Jahre mit
Datum neu unterschreiben, damit es keinen Streit darüber gibt, ob der Wille so
wirklich noch besteht.
Durch den Staat muss erst dann ein rechtlicher Betreuer bestellt werden, wenn
keine Vollmacht vorliegt oder sie nicht ausreicht.

33. Betreuungsverfügung
In einer Betreuungsverfügung kann jeder Volljährige jemanden benennen,
der nach Prüfung durch das Betreuungsgericht zum Betreuer bestellt werden
soll, wenn es nötig wird.
Sowohl Bevollmächtigter als auch Betreuer müssen sich nach dem Willen des
Patienten richten. Gut ist es, wenn der Patient seinen Willen in einer Patientenverfügung festgelegt hat.
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kSffbyfx+Cffbyf52B˅ɺɹ
ǚƸżǞƄŽȚȚǌƀǋƁǋƎǜƳƚȶǠƶŸȹǀŮƾƸſȝȚȤȚǍƲŽȚȣƾƈůƾŮǍųȕǑƈƪŽȴȣȘȔƾƭŸȘǚƸżǞƄŽƾŮǋƫƲȺƁ
ȤǋƫȽƁȴȖǀƸƴƀǈȚǚžƾżȶǖŽƾŮǑƈŵȸǈȥǞƆƁǀŸǞƶƄžȳƾƷƙȳƾƸƲŽȚǚűǈȶǀƱƴƄƈžȬƾǤȶȖǠź
ȹ
ǽȚȲǞƯƱƓȚȸȤƾŴǚƸżǞƄŽȚȚǌƀȴǞƳƁǽȶǍųȕǑƈƪŽǀƸƇƫŽȚǀƁƾŸǍŽƾŮǾƸżǞůǘƃƉžǚƳƪŮ
ǝƉƱſǜŸǍƸƃƯƄŽȚǜŸȻȤȢƾŻȽǍƸŹȶȩǍƓȚǋƁǋŵ ȽǚżȾ Ǟȼ Ƚ ƓȚǑƈƪŽȚǉƃƫƁȴȚǋƯŮ
ǙŽȣǟƴŸȔƾƶŮȶǀƴžƾŵǀžƾŸƾƷżǍƄƁȶȚǀƸƇƫŽȚǀŽƾżǞŽȚǝűȶȚȢǋƇƁȴȚǚȾ żȾ Ǟȼ Ƚ ƓȚǑƈƪƴŽǜƳƚ
ǀƸƇƫŽȚǀƁƾŸǍŽƾŮǚƸżǞƄŽȚȤȚǋǧȘǜƳƚȶǚżȾ ǞƄƓȚǑƈƪŽȚȝƾƸŽȶƻƉžȶȳƾƷžǉǤǞƄůȶȢǋƇƄů
ȼ
ȜǍŵƾƃžƾƀȤȚǋǧȚǋƯŮȲǞƯƱƓȚǀƁȤƾŴȴǞƳůǠƄŽȚǀžƾƯŽȚǀŽƾżǞŽƾŮǟƵƉƁƾžȜȤǞǧǠź
ȴȶȢȲǞƇƁȴȖǝſƺŵǜžǝƉƱſǒƁǍƓȚǑƈƪŽȚǜžǀžƾŸǀŽƾżȶȶȚǀƸƇǧǀŽƾżȶȢǞűȶȴȚȶ
ǀƫƄƥȚǀƵƳƤȚǚƃŻȾ ǜžǠſǞſƾŻǀƁƾŸȤȲȶƻƉžƞƸƯůȜȤȶǍǤ
ƾžƾƢȩǍưŽȚȚǌƀƿŴƾƶƁǠŽƾƄŽȚǑƶŽȚȶ
ȹ
ȨǞƇƱŽȚȔȚǍűƾŮǀƲƴƯƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǀźƾżǟƴŸǀǧƾųǀƱƫŮǘźȚǞƁȴȖǚƸżǞŽȚǑƈƪƴŽȥǞƆƁy
ƾƷƸƴŸǀƲźȚǞƓȚƿƇƉƁȶȖƾƷƸƴŸǘźȚǞƁǽȶȖǀŲǍƄƲƓȚǀƸƃƭŽȚȝǾųȚǋƓȚȶȝƾƐƾƯƓȚȶǀƸƃƭŽȚ
ȴȚǜƳƚȶȚǠůƾƸŲȢǋƷůȜǍƸƭųȤƾŰȕǙŽȣǜŸǛƆƶƁȴƾżǞŽǟƄŲȹƾƲŮƾŴǠƴƃŻǜžǀŲǞƶƵƓȚ
ǜžȉȶȈȜǍƲƱŽȚȈȐȇȋȜȢƾƓȚ ǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽǍƵƄƉžȶȖǍƸƭųǠƇǧȤǍǤǜžǠſƾŸȖǠƶƴƯƏ
q ǠſƾƓǈȚǠſǋƓȚȴǞſƾƲŽȚ
ǀƲƁǍŶȸƺŮȶȖǘƸŰǞƄŽȚƿƄƳžȳƾžȖǝƲƸŰǞůȶȖǀƸƇƫŽȚǀƁƾŸǍŽȚǚƸżǞůǟƴŸǘƁǋƫƄŽȚȳǎƴƁǽ
ǚƬźǽƾźȆǙŽȣǕžȶȷǍųȖȜǍžǝƸƴŸǕƸŻǞƄŽȚȶȖǀƵƮƄƶžǀƱƫŮȵǋƁǋƏƾƬƁȖƿƆƁǽȶȷǍųȖ
ȹ
ȯǾųȸȖȱƾƶƀȴǞƳƁǽǟƄŲƞƄƶŴȶȖǀƶŴǚżǊƁȤƾƄŽȚǀŮƾƄżǕžǚƸżǞƄŽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚȜȢƾŸȘ
ȝǍƸưůȶȚȴȃȚǟƄŲǀƵǣƾŻȲȚǎůƾžǀƃŹǍŽȚǁſƾżȚȣȘƾžȲǞŲ
ȚȣȘȶȖǚƸżǞůȢǞűȶȳǋŸǀŽƾŲǠźǽȘǀƸſǞſƾƲŽȚǀƁƾŸǍƴŽȲȶƻƉžǀƸƵƉůǀŽȶǋŽȚǟƴŸƞƯƄƁǽȶ
Ȼ
ȯƾżǍƸŹǚƸżǞƄŽȚȴƾż
Ȼ

+CfR6fByf˅ɺɺ
ǕƸƭƄƉůȹȚȢǋƇžƾƫƈŵǀƸƇƫŽȚǀƁƾŸǍŽȚǀƸǧȶǠźȢǋƇƁȴȖǖŽƾŮǑƈŵǚƳŽȥǞƆƁ
ȹ
ǝƸŽȚǀűƾƑȚǁŸȢȚȣȚƾƵƸźǝƄƸƴƀȖǜžǋżƺƄŽȚǋƯŮǝƄƃƅȽůȴȚǀƁƾŸǍŽȚȴȶƻƪŮǀǧƾƒȚǀƵƳƤȚ
ȴȚȹƾƲŲǋƸƱƓȚǜƓǝſȚȶǒƁǍƓȚǀƃŹǍŮȳȚǎƄŽǽȚǀƁƾŸǍŽȚȲȶƻƉžȶǚƸżǞŽȚǜžǚżǟƴŸƿƆƁȶ
ǀƸǤǍƓȚǝƄƸǧȶǠźȹƾƸƭųǝƄƃŹȤȹƾƲƃƉžȢǋŲǋŻǒƁǍƓȚȴǞƳƁ
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34. Patientenverfügung
Seit dem 01.09.2009 kann ein einwilligungsfähiger Volljähriger schriftlich seinen Willen im Voraus festlegen. Diese Festlegung gilt unabhängig von einer
Erkrankung des Patienten für alle Gelegenheiten, in denen der Patient seinen
Willen nicht selber äußern kann.
Damit die Patientenwünsche besser beweisbar und nachvollziehbar sind, ist
es gut, die für Patientenverfügungen erforderliche „Schriftform“ (also einen
geschriebenen Text, gedruckt, handschriftlich) auch einzuhalten. Außer der
Schriftform sieht das Gesetz keine weiteren Vorschriften vor. Es empfiehlt sich
dabei eine gute Beratung durch Jemanden, der sich auf diesem Gebiet auch gut
auskennt und dazu die Bestätigung, dass der Patient zum Zeitpunkt der Unterschrift einwilligungsfähig ist.
Patientenverfügungen sind „unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung“ für alle Situationen möglich, in denen sich der Patient selbst nicht mehr
zu seiner Versorgung äußern kann. Es muss also weder eine Krankheit vorliegen, die unumkehrbar ist, noch eine dauerhaft Bewusstlosigkeit.
In vielen Mustern von Patientenverfügungen werden Situationen für die Anwendung angegeben: 1) unmittelbarer Sterbeprozess, 2) Endstadium einer
unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit, selbst wenn der Todeszeitpunkt
noch nicht absehbar ist, 3) schwere, dauerhafte Gehirnschädigung, 4) Unfähigkeit zur ausreichenden, natürlichen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, 5)
Entscheidungsunfähigkeit z.B. nach einem Unfall.
Eine Patientenverfügung kann eigene Regeln enthalten, die sich auf die besondere Krankheit des Patienten beziehen. Z. B. kann man bei Krebs oder auch
anderen Krankheiten genau beschreiben, was man wie lange behandelt bekommen möchte. Meist findet man allgemeine Aussagen zu lebenserhaltenden
Maßnahmen. Das führt dann zu unbestimmten Formulierungen, die von den
Ärzten als Richtschnur genutzt werden können. Sie können damit einen möglichen Patientenwunsch nicht genau erkennen.
Oft werden Wünsche in einer Patientenverfügung genannt zur Schmerztherapie
und Behandlung belastender Symptome. Dazu können persönliche Wünsche
bestimmt werden, wie viel beruhigende Medikamente man im Notfall bekommen möchte; das kann gehen von vollkommener Wachheit, mit gebesserten,
aber noch fühlbaren Schmerzen bis hin zur vollkommenen Schmerfreiheit, auch
mit Bewusstseinsausschaltung durch eine sogenannte „palliative Sedierung“.
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H6lgf+CfByf˅ɺɻ
ƾ ȹƲƃƉžǀƸƇƫŽȚǝƄƸǧȶȢǋƇƁȴȖȤȚǍƲŽȚǟƴŸȤȢƾŻǖŽƾŮǑƈŵȸǈȥǞƆƁȉȇȇȐȐȈǜžȚȹȤƾƃƄŸȚ
ȳȚǑƈƪŽȚǝƶžǠſƾƯƁȩǍžȢǞűȶǜŸǍƮƶŽȚǒưŮǋƁǋƇƄŽȚȚǌƀǘƃƭƶƁȶǀƸƭųȜȤǞƫŮ
ǍƸƃƯƄŽȚǒƁǍƓȚƾƷƸźǕƸƭƄƉƁǽǠƄŽȚȯȶǍƮŽȚǕƸƵűǟƴŸǀƸǧǞŽȚȵǌƀȲǞƯƱžȸǍƉƁȶ&ǽ
ǝƉƱƶŮǝůƾƃŹȤǜŸ
ȵǌƀǜƁȶǋůǚƬźǽȚǜƵźȆǚƵżȖȜȤǞƫŮǘƸƲƇƄŽȚȶȝƾƃŰȂŽǀƴŮƾŻǒƁǍƓȚȝƾƃŹȤȴǞƳůǠƳŽȶ
ǀƸƭƒȚǀưƸƫŽȚȚǋŸƾƵƸźȶ ǋƸŽȚǓƈŮțǞƄƳžȶȖȬǞƃƭžȶȖțǞƄƳžǑſȸȖ ȹƾƸƭųǀƸǧǞŽȚ
 ȔȚǍűǽȚ ȶȖ ȴǞƵƬƓȚ ǂƸŲ ǜž ȷǍųȖ ǋŸȚǞŻȸȖ ǟƴŸ ȲƾƣȚ Țǌƀ Ǡź ȴǞſƾƲŽȚ ǑƶƁ ǽ ǀƸǧǞƴŽ
ǕƸƴǤǑƈŵǜžȜǋƸƐȚȜȤǞƪƓƾŮǀſƾƯƄŴǽƾŮǀƸƇƫŽȚǀƸǧǞŽȚȵǌƀǚƅžȤȚǋǧȚǠźǟǧǞƁȶ
ǟƴŸȤȢƾŻȳƾŸǕǤȶǠźǞƀǀƸǧǞŽȚƿŲƾǧǑƈƪŽȚȴƾŮȝƾƃŰǽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȲƾƣȚȚǌƀǠź
ǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸǍƅżȚȶȚǋƀƾŵȲǾųǜžǀƸǧǞŽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚǁŻȶȤȚǍŻǽȚ
ǠƄŽȚȝǽƾƑȚǀźƾżǟƴŸqǝƄƴŲǍžȶȩǍƓȚȬǞſǜŸǍƮƶŽȚǒưŮyǀƸƇƫŽȚǀƸǧǞŽȚȸǍƉůȴȖǜƳƚ
ǽȶǝŽǀƸƇƫŽȚǀƁƾŸǍŽȚǍžƾƃƲƴƯƄƁƾƵƸźǝƉƱſǜŸǍƸƃƯƄŽȚǟƴŸȚȹȤȢƾŻǒƁǍƓȚƾƷƸźǋƯƁǛŽ
ǋƁǋƪŽȚȩǍƓȚȲƾƇƱƄŴȚȶȖȳƾƄŽȚǠŸǞŽȚȴȚǋƲźǙŽȣǠźȪǍƄƪƁ
ƾƀǌųȚƿƆƁǠƄŽȚǀǧƾƒȚȲȚǞŲǽȚǒƯŮǟŽȘȜȤƾŵȁȚǛƄƁǀƸƇƫŽȚǀƸǧǞŽȚȟȣƾƘǜžǍƸƅƳŽȚǠź
ȸȣȶȔƾƱƪƴŽǚŮƾŻǍƸŹȩǍƓǀƸǣƾƷƶŽȚǀƴŲǍƓȚ ȉȬǞŻǞŽȚǙƸŵǞŽȚȝǞƓȚǀŽƾŲ ȈȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ
(ȋȆǊƓȚǠźǛǣȚȢȶȢƾŲȤǍǤ ȊȆǝŮǜƷƳƄŽȚǜƳƚǽȲȚȥƾžȜƾźǞŽȚǁŻȶȴƾżȴȘȶǟƄŲǁƸƛȤƾƉž
ȣƾƈůȚǟƴŸȜȤǋƲŽȚȳǋŸ ȌȆǀƸƯƸƃŶȶǀƸźƾżȜȤǞƫŮǚǣȚǞƉŽȚȶȔȚǌưŽȚȲȶƾƶůǟƴŸȜȤǋƲŽȚȳǋŸ
ȞȢƾŲȬǞŻȶǋƯŮȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆȤȚǍƲŽȚ
ǟƴŸǑƈƪŽȚǝƶžǠſƾƯƁȸǌŽƾǤǍƓƾŮǘƴƯƄůǀǧƾųȤǞžȖǟƴŸǒƁǍƓȚǀƸǧȶȸǞƄƎȴȖǜƳƚ
ǀŻȢǚƳŮǗƫƁȴȖȷǍųȖȩȚǍžƺŮȶȖȴƾŶǍƉŽƾŮǝƄŮƾǧȘǀŽƾŲǠźǒƁǍƵƴŽȥǞƆƁȲƾƅƓȚǚƸƃŴ
ȲǞƫƑȚȢǞƁǠƄŽȚǀƱƭƴƓȚǀƸűǾƯŽȚȝȚȔȚǍűǽȚȬǞſƾžȶȟǾƯŽȚȤȚǍƵƄŴȚǝƸźƿŹǍƁȷǋžȸȚǟŽȚ
ȵǌƀ ǘƸƃƭů Ǡź ƿŹǍƁ ǋȿ Ų ȸȚ ǟŽȚȶ ǀǣǋƷƓȚ ǀƁȶȢǽȚ ȶȖ ȳǽǾŽ ǀƶƳƉƓȚ ǀƐƾƯƓȚ ǚƅž ƾƷƸƴŸ
ǒƯŮǝƄƸǧȶǠźǒƁǍƓȚȳǋƈƄƉƁǋŻȵǋƶŸȱȚȤȢǽȚȶǠŸǞŽȚǀűȤȢǟƴŸǍŰƻůǋŻǠƄŽȚȝƾűƾƯƓȚ
ǠźǛƀǍžȚǜžȜǍƸŲǠźǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǟƴŸƞƵǣƾƲŽȚȶȔƾƃŶǽȚǚƯƏǠƄŽȚǀžƾƯŽȚȝȚȤƾƃƯŽȚ
ǒƁǍƓȚȝƾƃŹȤǘƸƲƎ
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Typisch ist es auch für Patientenverfügungen, dass dort Aussagen gemacht
werden zu künstlicher Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, Wiederbelebung,
künstlicher Beatmung, Antibiotikagabe. Seltener finden sich genauere Hinweise zur Organspende.

(Anmerkung 8) Die Patientenverfügung:
Nach der islamischen Lehre sollte jeder Erwachsene sein Testament frühzeitig
niederschreiben. Es spricht nichts dagegen, dass auch eine Patientenverfügung
schriftlich formuliert wird. Es muss jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Patientenverfügung keine Überschreitung der religiösen oder gesetzlichen Vorschriften beinhalten darf, z.B. den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe oder organisierter Beihilfe zur Selbsttötung.
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ȢȚǋžȁȚȶǀƸŸƾƶƭǧǽȚǀƁǌưƄŽȚȲǞŲȝȚȤƾƃŸǕǤȶƾƷƸźǛƄƁǝſȖǒƁǍƓȚƾƁƾǧǞŽȜǎƸƵƓȚȤǞžǈȚǜž
ȱƾƶƀ ȴǞƳů ƾž ȚȹȤȢƾſȶ ǀƁǞƸƑȚ ȝȚȢƾƬƓȚ ȔƾƭŸȘȶ ǠŸƾƶƭǧǽȚ ǏƱƶƄŽȚȶ ȧƾƯſȁȚȶ ǚǣȚǞƉŽƾŮ
ȔƾƬŸǈƾŮȬǍƃƄŽȚȲǞŲǀƴƫƱžȶǀƲƸŻȢȝƾƮŲǾž
ǆ

˄+CfByfrkkȗ:Ȗ\^yȞ˕ɿO*ȗk˖
ǝƄƸǧȶǋȿ ƯŮȴȚǀƵƴƉžȶǛƴƉžǚżǚŸƿűǞƄƁǝſȚǀƸŸǍƪŽȚǀƸžǾŴǽȚǀƸŲƾƶŽȚǜžȯȶǍƯƓȚǜž
ǠƄŽȚǀƸƇƫŽȚǝƄƸǧȶȱǍƄƁȴȚǝŽȦƾŮǽȶǝůƾźȶǋƯŮǝůǍŴƾŮȶǀƸŵƾƯƓȚȵȤǞžƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀǧƾƒȚ
ǙŽǌŮȳƾƸƲŽȚǟƴŸȹȚȤȢƾŻǋƯƁǛŽȸǌŽȚǁŻǞŽȚǠźǝƄƁƾŸȤȶǝƄƐƾƯžǜƉŲǟƴŸǝƴƀȚǋŸƾƉů
ǠźǀƃŹǍŽƾżȜǋǣƾƉŽȚǀƸſǞſƾƲŽȚȶǀƸŸǍƪŽȚȢȶǋƑȚǠƭƈůȳǋŸǙŽȣǠźǠŸȚǍƁȴȚǟƴŸǝƉƱƶŮ
ƾƷƴƵƄƇƁǽǋŻǠƄŽȚǀƃƯƫŽȚȲȚǞŲǽȚǠźǏƱƶŽȚǚƄŻǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚƿƴŶȶȚǛƸŲǍŽȚǋƵƯŽȚǚƄƲŽȚ
ǟŽƾƯůʇȚǜžțȚǞƅŽȚȶǍűǽȚȔƾưƄŮȚȔǾƃŽȚǟƴŸǍƃƫŽȚȶǚ
ƵƆƄŽƾŮǝƴƀȚȶǝƉƱſǠǧǞƁǚŮȴƾƉſǽȚ
ȿ
ȿ
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35. Der Schmerz des Abschieds
Das Telefon klingelt. Ein Blick auf die Uhr. Es ist 1.45 Uhr. Licht an. Nach
dem zweiten Klingeln melde ich mich mit meinem Namen. „Storch Bestattungen, Schneider.“ Hellwach, als hätte ich diesen Anruf erwartet. „Hier ist
Frau M. Mein Mann ist zu Hause gestorben. Der Arzt hat gesagt, ich müsse
jetzt ein Bestattungsinstitut anrufen.” Papier und Kugelschreiber liegen vor
mir. Einige Fragen werde ich jetzt stellen müssen, die erste Kontaktaufnahme ist für mich immer der wichtigste Schritt um Vertrauen aufzubauen.
„Es gibt zwei Möglichkeiten, Frau M. Wir können jetzt gleich kommen, sagen wir in der nächsten Stunde und ihren Mann zu uns überführen. Sie können Ihren Mann aber auch noch bei sich behalten, und wir überführen ihn
dann am Morgen.“ Frau M ist verunsichert. „Das geht? Ich darf ihn noch bei
mir behalten bis zum Morgen?“ „Selbstverständlich”, antworte ich und frage
kurz nach den örtlichen Gegebenheiten. „Schalten sie nur bitte die Heizung
aus und decken sie ihren Mann nur mit einer dünnen Decke zu. Und wenn
sie doch in den nächsten Stunden das Gefühl haben, dass wir kommen sollen, dann rufen sie uns an.” So verbleiben wir.
Frau M. behält ihren Mann bis zum nächsten Morgen bei sich, und ich habe
einen Gesprächstermin mit ihr für den späten Vormittag um alles Weitere,
sprich den Ablauf der Bestattung zu regeln und die Möglichkeit zu haben,
eine Annonce in der Fuldaer Zeitung zu schalten, denn dort ist bis um 12
Uhr Annahmeschluss für den nächsten Tag.
Als ich dann bei ihr bin, umarmt sie mich und bedankt sich bei mir. Es hätte
so gut getan, dass sie ihren Mann nicht sofort hergeben musste, sie hat ihn
immer wieder berührt, spürte wie langsam die Wärme seinen Körper verließ. Sie hat überhaupt nicht gewusst, dass das möglich sei.
Eine bessere Voraussetzung für ein Gespräch kann es für einen Bestatter /
eine Bestatterin kaum geben. Wir sitzen uns gegenüber, besprechen den Ablauf der Bestattung, gestalten gemeinsam die Familienanzeige und Sterbebilder, klären Renten- und Versicherungsfragen und noch vieles mehr.
Und immer wieder ist da auch Raum für Gefühle. Sie erzählt mir von der
kurzen Krankheit, der Angst und auch der Hoffnung, die sie noch Stunden
vor seinem Tod hatte. Sie erzählt mir auch von ihrem Schmerz, der nicht
den geringsten Raum des Körpers und des Gefühls ausspart. Der so unendlich weh tut, dass man sich wie eine Hülle vorkommt. Und irgendwie im
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]6[fmf xQ1yf˅ɺɼ
ȢȤȖǀƸſƾƅŽȚǀſǍŽȚǋƯŮȜȔƾƬžȤȚǞſǈȚƾŲȹ ƾƃǧȈȋȌƾƷſȘǀŸƾƉŽȚǟƴŸǀƯƁǍŴȜǍƮſȴǍƁǗůƾƷŽȚ
ǞŽƾƵżƾžƾƢ
ȹ ǁƷ
Ƚ ǆƃƶůqǜƍǞůƾƄƪƸŮȧȤǞƄŵǠůǞƓȚǜźȢǀƉŴƻžǜžȤǋƁƾƶŵyǠƵŴȚǜƴŸȖȶ
ǀƴžƾƳƓȚȵǌƀǁƯŻǞůǋŻǁƶż
ǜźǋŽǀƉŴƻƙȴȃȚǚƫůȖȴȖǆǠƴŸƿƆƁƿƸƃƭŽȚȲƾŻȲǎƶƓȚǠźǠűȶȥȝƾžǋƲŽȳȜǋƸƉŽȚƾƶƀy
ȲȶȖȔȚǍűȘȴȘǂƸŲȆȴȃȚǀƴƂŴǈȚǒƯŮȠǍŶȖȴȖǆǠƴŸȶǠžƾžȖǍƃŲǛƴŻȶǀŻȤȶǀƵŰǠžƾžȚǟůǞƓȚ
ǀƲƅŽȚȔƾƶƃŽǛƀǈȚȜǞƭƒȚƾƵǣȚȢǠŽǀƃƉƶŽƾŮǍƃƄƯ
Ƚ ƁȲƾƫůȚ
ȹ
ȴƾƵƅűǚƲƶƶŽǀžȢƾƲŽȚǀŸƾƉŽȚȲǾųǚƲƶƴźȶȖȆȴȃȚǠůƺſȴȖƾƶƶƳƚȑȳȜǋƸŴȴƾƄƸſƾƳžȘȱƾƶƀy
ȠƾƃƫŽȚǠźȚǋȹ ŹǠůƺſǛŰȆȱǋƶŸǙűȶȥȴƾƵƅƆŮǠƮƱƄƎȴȖƾƬƁȖ
ȹ ǙƶƳƚǝſȖǍƸŹƾƶƸŽȘǙűȶȥ
Ⱦ
ȫƾƱƄŲǽȚǠſƾƳžƼŮȲȚȥƾžǚƀȒȲǞƃƲžȚǌƀǚƀyȜȢȢǍƄžȶȜǍǣƾŲȳȜǋƸƉŽȚqȴƾƵƅƐȚǚƲƶſȶ
ǠźȯȶǍƮŽȚǜŸȤƾƫƄųƾŮǁŽƺŴȶȸȢȤȴƾżȚǌƳƀȆqǕƃƭŽƾŮyqȒȠƾƃƫŽȚǟƄŲȸǋƶŸȴƾƵƅƐƾŮ
ǙƸůƺƁƾžǋƶŸȶǘƸŻȤȔƾƭưŮǙűȶȥȴƾƵƅűǀƸƭưůȶǀƂźǋƄŽȚȔƾƱŶȘǓƲźǙƶžǟűǍƁyȴƾƳƓȚ
Ⱦ
ȱǍƄƶŴȴȣȘƾƶŮȲƾƫůǽȚȷǞŴǙƸƴŸƾƵźȆǠůƺſȴȖǠưƃƶƁƾƶſƺŮǀžȢƾƲŽȚȝƾŸƾƉŽȚǠźȤǞƯƪŽȚ
Ⱦ
ǋƑȚȚǌƀǋƶŸǍžǈȚ
ƾƷƯžǋŸǞžȸȿ ǋŽǉƃǧȚȶȆǠŽƾƄŽȚȳǞƸŽȚȠƾƃǧǟƄŲƾƷűȶȥȴƾƵƅƆŮƾƀǋƶŸȳȜǋƸƉŽȚǁƮƱƄŲȚ
ǀƸƱƸżȲǞŲȞǋƇƄŽȚȶȷǍųǈȚȤǞžǈȚǕƸƵűǀƪŻƾƶƓȜǍƸƷƮŽȚǚƃŻƾžȜǍƄźǜžǍųƺƄžǁŻȶǠź
ǠǣƾƷƶŽȚǋŸǞƓȚȴȘǂƸŲȆqȚǋŽǞźȜǋƁǍűyǠźȴǾŸȘǚƵŸǀƸſƾƳžȘȶǜźǋŽȚǀƸƴƵŸǍƸŴǛƸƮƶů
ȚȹǍƷŷȈȉǀŸƾƉŽȚǟƄŲȴǞƳƁǠŽƾƄŽȚȳǞƸŽȚȳǞƸƴŽȴǾŸȘƗǋƲƄŽȱƾƶƀ
ǍƭƬůǛŽƾžǋƶŸȳȜǋƸƉŽȚǁƴƯźƾȹƶƉŲǠƶůǍƳŵȶǠƶƄƲſƾŸȆǙŽȣǋƯŮƾƷƸŽȘǁƃƀȣƾžǋƶŸȶ
ǗƸżȝǍƯŵȶȚȹȤȚǍƳůȶȚȹȤȚǍžǝƉƵƴůȴȖǁŸƾƭƄŴȚǂƸŲȆȤǞƱŽȚǟƴŸƾƷűȶȥȴƾƵƅűǛƸƴƉůǟŽȘ
ǜƳƛǍžǈȚȚǌƀȴȖȰǾŶȁȚǟƴŸȜǍƳźƾƷƁǋŽǜƳƁǛŽǓƃŮȔȯǋŽȚȶȜȤȚǍƑȚǋƲƱƁǝƵƉűǌųȖ
ǋƷƯƄžȸǈǀƃƉƶŽƾŮǀŰȢƾƇžȔȚǍűȁȚǌƀǜžǚƬźȖȪǍŵȱƾƶƀȴǞƳƁȴȚǜƳƵƓȚǜžǏƸŽ
ǜźǋŽȚǀƸƴƵŸǍƸŴȲǞŲƾƶŰǋƎȶƾƬƯŮƾƶƬƯŮǀƷűȚǞƙƾƶƉƴűǟźǞƄƓȚțȤƾŻȖǕžǟůǞžǜźȢ
ȹ
ǀƲƴƯƄƓȚ ǚǣƾƉƓȚ ƾƶƪŻƾſȶ ǟźǞƄƵƴŽ ǀƸƫƈƪŽȚ ȝƾžǞƴƯƓȚȶ ȴǾŸȁȚ ǀưƸǧ ƾȹƁǞŴ ƾƶƯǤȶȶ
ǍƸƅƳŽȚǙŽȣǍƸŹȶȝƾƶƸžƺƄŽȚȶȝƾŵƾƯƓƾŮ
ǛŽȸǌŽȚȩǍƓȚǜŸǠŽǁƳŲǋƲŽȚȹȤȚǍƳůȶȚȹȤȚǍžǍŸƾƪƓȚǜŸǍƸƃƯƄƴŽȲƾƆžƾƬƁȖȱƾƶƀȴƾżȶ
ȹ
ȹ
ǠƶƄŰǋŲȶȝƾŸƾƉŮƾƷűȶȥȜƾźȶǚƃŻƾƷƁǋŽȲȚȥƾžȴƾżȸǌŽȚƾƬƁȖǚžǈȚȶȯǞƒȚǜŸȶ
ǾƁǞŶȳǋƁ
ȹ
ȢȶǋŲǽǚƳƪŮǛŽƻůǁſƾżǠƄŽȚȶȆȠȶǍŽȚȶǛƉƐȚǠźǕǤǞžǚżǁŮƾǧȖǠƄŽȚƾƷžǽȕǜŸǙŽǌż
ȷǍųƺŮȶȖǀƲƁǍƭŮǕƸƭƄƉƁǽȶȶƾų
Ȼ
Ȼ ǚƈſȬǌűǚƅžǝſƺŮǍƯƪƁȔǍƓȚǚƯƆƄźǝŽ
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Moment nicht erkennen kann, dass sich dieser Zustand noch einmal ändert.
Und in diesen Stunden und Tagen muss man Entscheidungen treffen, Dinge regeln, Angehörige informieren und noch vieles mehr. Unglaublich, dass
ein Mensch dies in dieser Ausnahmesituation kann. Oft wird das vergessen.
Und so sehe ich auch meine Aufgabe als Bestatter. In dieser Zeit Berater zu
sein und immer wieder darauf einzugehen, wo die Wünsche der Angehörigen sind, auch wenn sie es manchmal nicht sofort zum Ausdruck bringen
können.
Es gibt natürlich auch andere Ausdrucksformen des Schmerzes und der
Traurigkeit bei Todesfällen. Manchmal ist es die Wut, „warum hat mich dieser Mensch jetzt allein gelassen, warum tut er mir das an?”. Manchmal ist der
Bestatter / die Bestatterin dann das Ventil für all das Ungesagte, Versäumte,
für die Wut und die Hilflosigkeit. Eine andere Art von Schmerz und eine
andere Art mit ihm umzugehen. Solche Situationen sind immer schwierig.
Manchmal ist es dann auch notwendig, das Gespräch zu einem anderen
Zeitpunkt fortzuführen. Jeder Mensch hat seine eigene Art zu trauern.
Auch wenn man die Phasen der Trauer kennt, ist es doch immer wieder
anders. Da ist die Mutter, die um ihren einzigen Sohn trauert, ein Schmerz,
der ihr das Herz zerreißt und wenn sie am offenen Sarg ihres Sohnes steht,
ihn berührt, ihn in die Arme nimmt, etwas hochhebt, dann kann man kaum
glauben, dass dieser Mensch wirklich tot ist.
Da sind die drei Töchter, die ihre Mutter selbst anziehen möchten, die sie
waschen und frisieren, immer wieder schauen, ihr noch etwas Rouge auf
die Wangen geben, weil der Mutter dies immer so gut gefiel, die mit diesem
Dienst ihrem Schmerz Raum geben und dadurch eine ganz besondere Nähe
und Liebe spüren.
Da sind die Eltern, die sich so sehr auf ihr Baby gefreut haben und es nun
wieder hergeben müssen. Die in den Tagen bis zur Beisetzung jeden Tag
kommen, ihr Baby sehen, ihm Dinge, Spielsachen mitgeben, sich liebevoll in
den Arm nehmen und damit ihren Schmerz begreifen.
Da sind die Enkelkinder, die für ihren toten Großvater ein Bild malen, das
ich in den Sarg lege, und manchmal ist es auch eine Kastanie, ein Stein oder
eine besonders schöne Muschel von einem gemeinsamen Urlaub.
Trauer – ein Schmerz, der unendlich weh tut. Und alle, die ihn erlebt haben,
wissen, welches Gefühl er vermittelt. Aber, und das ist auch meine eigene
Erfahrung, einmal erlebt, weiß man um diesen Schmerz, man erkennt ihn
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ȣƾƈůȚȔǍƓȚǟƴŸƿƆƁȳƾƁǈȚȶȝƾŸƾƉŽȚǙƴůǠźȶȷǍųȖȜǍžǍƸưƄůȯǞŴǀŽƾƑȚȵǌƀȴȖǋżƺƄƁȴȖ
ȴȖȰǋƫȽƁǽǍžȖǝſȘǍƸƅƳŽȚǙŽȣǍƸŹȶțȤƾŻǈȚȶǚƀǈȚȭǾŮȘȶȤǞžȖȜǋŸǛƸƮƶůȶȝȚȤȚǍƲŽȚǒƯŮ
ǙŽȣǟƉƶȽƁƾžƾƃȹ ŽƾưźǀƸǣƾƶƅƄŴǽȚȯȶǍƮŽȚȵǌƀǠźȤǞžǈȚȵǌƷŮȳƾƸƲŽȚȴƾƉſȘȸȖǕƸƭƄƉƁ
ȴȖȶǁŻǞŽȚȚǌƀǠźȚȹȤƾƪƄƉžȴǞżȖȴȖȑǟůǞžǜźȢǋƷƯƄžǠƄƱƫŮǠƄƵƷžƾƬƁȖƾſȖȷȤȖȚǌƳƀȶ
ȹ
ǜŸǍƸƃƯƄŽȚȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźȚǞƯƸƭƄƉƁǛŽǞŽǟƄŲǁƸƓȚǚƀȖȝƾƃŹȤǜŸȚȹȤȚǍƳůȶȚȹȤȚǍžȞǋƎȖ
ȸȤǞźǚƳƪŮǙŽȣ
ȆƿƬưŽȚȴǞƳƁƾȹ ſƾƸŲȖȜƾźǞŽȚȝǽƾŲǠźȴǎƑȚȶǛŽǈȚǜŸǍƸƃƯƄƴŽȷǍųȖȲƾƳŵȖȱƾƶƀǕƃƭŽƾŮ
ǒƯŮǠźȶqȒǠŮȚǌƀǚƯƱƁȚȣƾƓȆȴȃȚȸǋŲȶǚűǍŽȚȚǌƀǠƶżǍůȚȣƾƓyǚƸƃŻǜžȝƾƵƴƳŮȵǞƱƄŽȚȶ
ƿƬưƴŽǏ ȿƱƶƄƓȚȶȆǚƱưȽƁȶȲƾƲȽƁǽƾžǚƳŽǏ ȿƱƶƄƓȚǞƀǌǣǋƶŸǟůǞƓȚǜźȢǋƷƯƄžȴǞƳƁȴƾƸŲǈȚ
ȴǞƳůƾžƾƵǣȚȢǝƯžǚžƾƯƄƴŽȷǍųȖǀƲƁǍŶȶǛŽǈȚǜžǍųȕȬǞſǝſȘǀƴƸƑȚǀƴŻȶǎƆƯŽƾŮȤǞƯƪŽȚȶ
ȹ
ǁŻȶǠźȧƾƲƶŽȚǀƴǧȚǞžȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźȸȤȶǍƬŽȚǜžȴǞƳƁƾƷƶƸŲȶǀƃƯǧǗŻȚǞƓȚȵǌƀ
( ȈȈ ǝſǎŲǜŸǍƸƃƯƄŽȚǠźǀǧƾƒȚǝƄƲƁǍŶǑƈŵǚƳƴźǍųȕ
ǠƄŽȚȳǈȚȱƾƶƷźȳȚȶǋŽȚǟƴŸǀƱƴƄƈžȴǞƳůȤǞžǈȚȴƼźȆȴǎƑȚǚŲȚǍžȯǍƯƁȔǍƓȚȴƾżǞŽǟƄŲȶ
ƾƷƶŮǽȠǞƄƱƓȚǐƯƶŽȚǟƴŸǗƲůƾžǋƶŸȶȆƾƷƃƴŻǍƫƄƯƁǛŽǈƾŮǍƯƪůȶȆǋƸŲǞŽȚƾƷƶŮȚǟƴŸǠƳƃů
ǚƯƱŽƾŮǁƸžȴƾƉſȁȚȚǌƀȴȖȰǋƫƁȔǍƓȚȢƾƳƁǽƾƀǋƶŸȆǝƯźǍůȶƾƷƸŸȚȤȣƞŮȵǌųƺůȶǝƉƵƴůȶ
ǜƷžƾƉűȚǚƉŹȔȚǍűƾŮȳǞƲůǁſƾżǠƄŽȚȆǜƷžȖțǌűǠźƟŹǍƁǠůǾŽȚȞǾƅŽȚȝƾƶƃŽȚȱƾƶƀȶ
ƾƷſǈƾƷƁǋųǟƴŸȵƾƱƪŽȚǍƵŲȖǒƯŮǕǤȶȶȚȹȤȚǍƳůȶȚȹȤȚǍžƾƷƸŽȘǍƮƶŽȚȶȆǜƀȤǞƯŵǓƸƪƢȶ
ǜƷžǈǋƁǋƪŽȚƿƑȚȶțǍƲŽƾŮǙŽȣȲǾųǜžȴǍƯƪƁǠƳŽƾƷůƾƸŲȔƾƶŰȖȚȹǍƸƅżǙŽȣƿƎǁſƾż
ȷǍųȖȜǍžǝƵƸƴƉůȴȃȚƾƵƷƸƴŸƿűǞƄƁǉƃǧȖȶƾƵƷƴƱƭŮȚȹǍƸƅżƾŲǍźȴȚǌƴŽȚȴȚǋŽȚǞŽȚȱƾƶƀȶ
ƾƵƷƴƱŶǀƁȗǍŽȳǞƁǚżȴȚǋŽȚǞŽȚǠůƺƁȜȥƾƶƐȚǕƸƸƪůǋŸǞžǘƃƉůǠƄŽȚȳƾƁǈȚȲǾųȶǜźǋȽƁǠƳŽ
ȴƾƱƱƈƁǠŽƾƄŽƾŮȶȴƾƶŲȶƿƇŮƾƵƷƴƱŶȴƾƶƬƄƇƁȶƿƯȽƴŽȚȶȔƾƸŵǈȚǒƯŮƾƵƷƯžȴȚǍƬƇƁȶ
ǝŮȴȚǍƯƪƁȸǌŽȚǛŽǈȚǒƯŮǜž
ǒƯŮǠźȴǞƳůǠƄŽȚȶȝǞŮƾƄŽȚǠźǋŻȚǍŽȚǁƸƓȚǛƀǋƐȜȤǞǧȴǞƵŴǍƁǜƁǌŽȚȢƾƱŲǈȚȱƾƶƀȶ
ƾƯžƾƀǞƬŻǀƴƭŸǜžǀƁƾưƴŽǀƴƸƵűǀƯŻǞŻȶȖȜǍƈǧȶȖȔƾƶƄƉżȜǍƵŰǜŸȜȤƾƃŸȴƾƸŲǈȚ
ȹ
ȸǌŽȚȤǞƯƪŽȚȚǋȹ ƸűȴǞźǍƯƁȴǎƑȚȚǌƀȚǞƪƁƾŸǜƁǌŽȚǕƸƵűȶǀƁƾƷſǽƾžǟŽȘǕűǞƁǛŽȖȶȴǎŲǝſȘ
ȯǍƯƁȚǋȹ ƸűȵǍƃųȶȜǍžǛŽǈȚȚǌƀǐƁƾŸɀǜžȆǀǧƾƒȚǠƄŮǍƏƾ
ƬƁȖȵǌƀȶȆǜƳŽȶǝżǍƄƁ
ȹ
ȼ
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wieder und man weiss, dieser Schmerz, der von mir Besitz ergreift, der kaum
noch Raum für andere Dinge lässt, er wird vergehen. Nicht heute, nicht morgen. Er hat seinen eigenen Weg. Und dieser Weg heißt Hoffnung, Geduld
und Zuversicht.

(Anmerkung 9) Trauer mit der Familie
Die Trauerarbeit beginnt damit, den Sterbenden zu betreuen, ihn zu besuchen,
nach ihm zu fragen, für seine Ruhe und seinen Frieden, Bittgebete auszusprechen und sogar Almosen zu spenden. Totenklage und lautes Wehweinen werden als unislamische Sitte abgelehnt. Stille Trauer und Weinen über den Toten
sind hingegen erlaubt. Üblich ist es, als prophetische Tradition, den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen innerhalb der nächsten drei Tage und
Nächte nach dem Tod Beileid auszusprechen. Die Formel lautet so: „Gott erhöhe
eure Belohnung, schenke euch und uns Seine Gnade und Erbarme sich eurer
Toten“.
In diesen Tagen sollte die trauernde Familie nicht allein gelassen werden. Sie
wird oft von den anderen (Verwandte, Freunde und Nachbarn) betreut und
zum Essen eingeladen. Der Prophet Mohammad (s) drückte seine Trauer über
seinen kleinen, früh verstorbenen Sohn Ibrahim mit sehr beeindruckenden
Worten aus: „Das Herz ist traurig und das Auge tränt und wir trauern über deinen Verlust, aber Wir sagen nur Worte, die Allah, unseren Gott, befriedigen.“

Nicht dem Leben
mehr Tage geben,
sondern den Tagen
mehr Leben!
ȜƾƸŲǍƅżȖȳƾȿƁȀŽǚŮȳƾȿƁȖǍƅżȖȜƾƸƇƴŽȚǞƭƯůǽ
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ȯǞŴȆȷǍųȖȔƾƸŵǈȲƾƆžȸȖȱǍƄƁȢƾƳƁǽȶȵǍŸƾƪžǚżȴƾƉſǽȚǟƴŸǙƴƚȸǌŽȚȆǛŽǈȚȚǌƀȴȖ
ǍƃƫŽȚȶǚžǈȚǞƀǘƁǍƭŽȚȚǌƀȶǝƸźǍƸƉƁȨƾųǘƁǍŶǝƁǋŽǞƷźȚǋȹ ŹǽȶȳǞƸŽȚǏƸŽȲȶǎƁ
ǀƲƅŽȚȶ

˄8Sfx]6[fmf xo8+frkkȗ:Ȗ\^yȞ˕ʀO*ȗk˖
ȬǍƪŽȚȷǍŮǽǀƸƯƸƃŶǀƸſƾƉſȚǀŽƾŲǞƀƿƸƃƑȚȶǘƁǋƫŽȚȶƿƁǍƲŽȚȰȚǍźǟƴŸǛŽǽȚȶȴǎƑȚȴȚ
ǙŽȣǠźȴǽǚƯƱŽȚȶȲǞƲŽƾŮƾƷƶŸǍƸƃƯƄƴŽȦƾƶŽȚȚǞŸǋƁȶƾƷŮȿǍƲƁǚŮƾƷƶžǕſƾžȸȚǠžǾŴǽȚ
ǚƁǞƯŽȚǜŸǠƷȽſǋŻȶƞŻƾƃŽȚǜžǝƱƴųǜƓȜǍƃŸȶȵȔƾŻǋǧȖȶǝƴƀǽǀƁȿǎƯůȶȴȚǎŲǽȚǜŸǗƸƱƈů
ǙŽȣǚƅžȶțƾƸƅŽȚǘƁǎƢȶǛƭƴŽȚȶȡȚǍƫŽȚȶ
ȾǝƶƸƱƳůȶ ȾǝƴƉȼŹ ǋƯŮ  ǛŰ ǒƁǍƓȚ Ȝƾźȶ ǚƃŻ ȜǍƸųǽȚ ȝƾŸƾƉŽȚȶ ȳƾƁǽȚ Ǡź ȔȚǎƯŽȚ ƿűȚȶ ȖǋƃƁ
ǚƀȚȴǞƵƴƉƓȚƾƷƸźǋƷƯƄƁǀŰǾŰȳƾŮǽȔȚǎƯŽȚǋƄƚȶȾǝƶźȢȶȾǝůȥƾƶűǠźǀȾ żȤƾƪƓȚȶȾǝƸƴŸȜǾƫŽȚȶ
ǛƷŮƾƫƙǛƷſȚǎŲȚȶǛƷžǽȕǜŸȹƾƱƸƱƈůǀƁƾŸǍŽȚȶȔȚǎƯŽȚȶȜƾŴȚǞƓƾŮǟźǞƄ
ȼ Ƚ ƓȚ

ȳƾȿƁȖǍƅżȖȜƾƸƇƴŽȶȜƾƸŲǍƅżȖȳƾɀȿ ƁȀŽȚǞƭŸȖ

Dem Leben
mehr Tage geben
und den Tagen
mehr Leben!
Umdenken fördern und fordern

ɩc[fLlpȠRyB6*xyS Ǣ'>

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 123

11.05.2016 23:15:04

124

124

36. Seelsorge
Seelsorge hat aus christlicher Sicht eine sehr hohe Bedeutung und kann sich widerspiegeln in den Riten vom Heiligen Abendmahl, der Spende der Kommunion, Krankensalbung, Beichte, im gemeinsamen Gebet, in Andachten und vielem
mehr.
Gerade in Gegenden mit einer festen Verwurzelung eines großen Teiles der Bevölkerung in katholischer Tradition meint man, dass hier stets vorgesorgt würde
und die Geistlichen in die Begleitung der Kranken einbezogen würden. Dies ist
erstaunlicherweise nicht so. Aus falschen Ängsten oder Bedenken heraus wird an
diesen Weg der Hilfe oft nicht gedacht.
Beim Thema Krankensalbung denkt man an den nahen Tod. Vielleicht, da man
sie früher mit der Letzten Ölung für Sterbende gleich setzte. Sie soll eine Stärkung
und Wegzehrung sein, die dem Kranken hilft Sie nutzt auch dem Sterbenden, der
daran glaubt.
Deshalb ist es immer richtig nachzufragen, ob Patienten eine seelsorgliche Begleitung wünschen. Dies ist auch wichtig, wenn vielleicht die äußeren Verbindungen
zu einer Kirche nicht mehr so offensichtlich sind. In der Krankheit bekommen
viele Gedanken ein neues Gewicht und eine neue, oft unerwartete Bedeutung.
Angehörige sollten sich nicht scheuen, dieses nachzufragen.
Seelsorge, auch die christliche, die von Priestern, Pfarrern, Ordensleuten oder
Laien angeboten wird, sollte neben der eng mit dem jeweiligen Glauben verbundenen Dimension aber auch eine allgemeine Bedeutung haben. Viele Gläubige
können auch Seelsorge leisten ohne dabei missionieren zu wollen. Dann kann
Seelsorge einen (nicht nur im christlichen Sinn) erlösenden Charakter haben,
bei Menschen, die nicht kirchlich oder religiös gebunden sind. Es kann gut sein,
manche Dinge mit anderen, fremden Menschen, denen man Vertrauen schenken
kann, zu besprechen. Sie dadurch zu verarbeiten, vielleicht von einer schweren
Last befreit zu werden oder eine Hilfe bei der Lösung innerer Probleme zu erhalten.
Oft erleben wir es auch, dass schwere, familiäre Konflikte bestehen, Verbindungen zu engen Verwandten seit vielen Jahren zerrissen sind, man schon lange nicht
mehr miteinander spricht oder im Groll miteinander umgeht.
Gerade hier kann man auch nicht religiösen Menschen wichtige Hilfen geben,
indem man Vermittlung anbietet, ohne sich einzumischen. Oft habe ich auf dem
Sterbebett ergreifende Versöhnungen erlebt, die eine sehr nachhaltige Wirkung
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*x6fq2fR6f˅ɺɽ
ǠźǏƳƯƶůȴȖǜƳƚȶȆǀƁƾưƴŽȜǍƸƃżǀƸƵƀƺŮǀƸƇƸƉƓȚǍƮƶŽȚǀƷűȶǜžǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚǟƮƎ
ǀżǍƄƪƓȚȜǾƫŽȚǠźȶȖȯȚǍƄŸǽȚȶȖǟǤǍƓȚǀƇƉžȶȖȴƾŮǍƲŽȚƗǋƲůȶȖȦǋƲƓȚȔƾƪƯŽȚȦǞƲŶ
(Ȉȉ ǍƸƅƳŽȚǙŽȣǍƸŹȶȝȚȢƾƃƯŽȚȶȖ
ǜžǍƸƃżȬƾƭŻȷǋŽǀƸƳƸŽǞŰƾƳŽȚǋƸŽƾƲƄŽȚƾƷƸźǊŴǍƄůǠƄŽȚǘŶƾƶƓȚǠźȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸȶ
ǟǤǍƓȚǀƁƾŸȤǠźǀŴȶƾƉƲŽȚȪǍƈƶƁȶǀƁƾŸǍŽȚǍƸźǞůǛƄƁȴƾżƾžƾƵǣȚȢǝſȖȔǍƓȚȷǍƁȴƾƳƉŽȚ
ȹ
ǀƂŶƾųȱǞƳŵȶȖȯȶƾƈžȢǞűǞŽȹȚǍƮſȶǜƳŽȶƿƆƯƴŽǍƸƅžǚƳƪŮȲƾƑȚǞƀȚǌƀǏƸŽǜƳŽȶ
ȜǋŸƾƉƵƴŽǀƲƁǍƭŽȚȵǌƀǠźǍƸƳƱƄŽȚƿŽƾưŽȚǠźǛƄƁǽǙŽǌŮǀƲƴƯƄž
ǚƯƱƁȴƾżǟƬžƾƵƸźȔǍƓȚȴǈƾƙȤȝǞƓȚțȚǍƄŻƾŮȔǍƓȚǋƲƄƯƁǟǤǍƓȚǀƇƉžȬǞǤǞƓǀƃƉƶŽƾŮ
ƾŴǋƲžƾȹ
ſƾŮǍŻȶǀƁǞƲůȴǞƳůȴȖȩǍƄƱƓȚǜžǠƀȶǁƁǎƴŽǀƇƉžǍųƹŮǍƬƄƇƵƴŽȔǠƪŽȚǏƱſ
ȹ
ƾƷŮǜžƻƁȸǌŽȚǍƬƄƤȚǟƴŸƾƬƁȖǕƱƶŽƾŮȢǞƯůƾƷſȖƾƵżǒƁǍƓȚǋŸƾƉƁ
ȹ
ȚǌƀȶǀƁǞŸǍŽȚǀƲźȚǍƓȚǠźȴǞƃŹǍƁǟǤǍƓȚȴƾżȚȣȘƾƵŸȲȚƻƉŽȚƾƵǣȚȢǉƸƇƫŽȚǜƵźȆǠŽƾƄŽƾŮȶ
ȹ
ǋƯƁǛŽǝƁȶȣȶǒƁǍƓȚǋƶŸǀƉƸƶƳŽƾŮǠƶƁǋŽȚȪƾƃůȤǽȚȴȖǚƵƄƤȚǜžȴƾżȚȣȘƾƬƁȖǛƷžǍžǈȚ
ȹ
țǍŻȚȴƾƉſǽȚǉƃƫƁȶǛƸƀƾƱƓȚȶȤƾƳźǽȚǜžǍƸƅƳŽȚȲǋƃƄůȩǍƓȚǋƶŸǝſȚǀǧƾųȶȴƾƸƯƴŽƾȹƁȢƾŮ
ǙŽȣǜŸȲȚƻƉŽȚǜžǚƆƒȚȳǋŸǒƁǍƓȚțȤƾŻȖǟƴŸǠưƃƶƁȶǀƸŲȶǍŽȚȵȤȶǌűǟŽȚ
ȶȖǀƶƷƳŽȚǚƃŻȾ ǜžǀžǆǋƲƓȚǀƸƇƸƉƓȚǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚƾƬƁȖǙŽǌżȶȆǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚȴȖǽȘ
ȹ
ȦƾƶŽȚǚżǋƶŸǀžƾŸǀƸƵƀȖƾƬƁȖƾƷŽȴǞƳƁȴȖǠưƃƶƁȆƞƸſƾƵƴƯŽȚȶȖƞƶƁǋƄƓȚȶȖǀŴȶƾƉƲŽȚ
ȹ
ȹƲƸŰȶƾ ȹŶƾƃůȤȚǙŽȣǔƃůǍƁȶ
ƗǋƲůƾƬƁȖƞƶžƻƓȚǜžǍƸƅƳŽǜƳƚȢǍƱŽȚǝƲƶƄƯƁȸǌŽȚȴƾƚȁƾŮƾ
ȹ
ȴǞƳƁȴȖǜƳƚǌǣǋƶŸȶǙŽȣȔƾƶŰȖǍƸƪƃƄŽȚǠźǀƃŹȤȶȖǛƷƶžǠƯŴȸȖȴȶȢǜžǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚ
ȹ ƾƸſƾƉſȚƾƯŮƾŶ
ǒƯƃŽǀƃƉƶŽƾŮƾƫƦ
ǠƇƸƉƓȚǟƶƯƓƾŮǓƲźǏƸŽ ǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍƴŽ
ȹ
ȹ
ȹ ƴƈžȶƾƇƁǍž
ǀǧƾƒȚȤǞžǈȚǒƯŮǀƪŻƾƶžǋƸƐȚǜžȴǞƳƁǋƲźǜƁȢȶȖǀƉƸƶżǟŽȘƞƵƄƶƓȚǍƸŹȨƾƈŵǽȚ
ǟƴŸȵǋŸƾƉƁƾƛǛƷƸŽȚȞǋƇƄŽȚǝƶƳƚȶǛƷƀƾƏǀƲƅŽƾŮȔǍƓȚǍƯƪƁȔƾŮǍŹǜƁǍųȕȨƾƈŵȖǕž
ǝŽǀŻȤƻƓȚǚǣƾƉƓȚǒƯŮƽƃŸǜžȤǍƇƄŽȚȶȖǀƲƴƯƓȚǀƸƴųȚǋŽȚƾƁƾƬƲŽȚǒƯŮǀƐƾƯž
ƞŮǟŮǍƲŽȚȝǾƫŽǚƁǞŶȬƾƭƲſȚȶǀƲƸƵŸǀƸƴǣƾŸȝƾŸȚǎſȱƾƶƀȴǞƳůǋŻȜǍƸƅżȲȚǞŲȚǠź
ǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍƴŽǜƳƚȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠźǚƀǽȚƞŮǚǧȚǞƄŽȚȶǂƁǋƑȚȬƾƭƲſȚǀűȤǋŽǚƀǽȚ
ǀƸƴǣƾƯŽȚȤǞžǽȚǠźǍŵƾƃžǚųǋůȴȶȢțƾƇǧǽȚȶǚƀǽȚƞŮǟŮǍƲŽȚǃǣƾŵȶȶȤǞƉƐȚǋȿ žǋƸƯůȴȚ
ǚƁǞŶǍƸŰƺůƾƷŽȴƾżȝǞƓȚȧȚǍźǟƴŸȜǍŰƻžȝƾƑƾƫžȚȹǍƸƅżȴƾƸŲȖǠźȝǋƷŵǋƲŽǀǧƾƒȚ
Ƚ
ǀƸŸƾƵƄűǽȚȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǜžǒƁǍƓȚȜƾſƾƯžȴȿ ȚȣȚȵȔƾŮǍŻȖȶǒƁǍƓȚǚƀȚǜžƞŻƾƃŽȚǟƴŸȳǈȚ
ǛŽǽƾżȜǋƁǋŵǀƸƉƱſȶǀƸƵƉűȩȚǍŸȚȲǾųǜžƾƷƶŸǍƸƃƯƄƴŽǝƯźǋůǀƃƯƫŽȚǀƸƉƱƶŽȚȶ
ǀǧƾƒȚ ǀƁȶȢǽȚȶ ȝȚȔȚǍűǽȚ ǒƯŮ ȣƾƈůȚ Ǖž ǟƄŲ ƾƷƸƴŸ ȜǍƭƸƉŽȚ ƿƯƫƁ ȶ ǘƴƲŽȚȶ ȯǞƒȚȶ
 ȹǚŲȶǀǧƾƒȚǀƁƾŸǍŽȚȵǌƀǚƅžȲǾųǜžǃǣƾƄƶŽȚǚƬźǽȲǞǧǞŽȚǜƳƚȲȚǞŲǽȚȵǌƀǚƅžǠźȶ
ȷǞƳŵǠźȤǞžǽȚȵǌƀǚƅžȤȶȢǋżƻƁƾžȚǌƀȶǝŻȤƻůȶǒƁǍƓȚǘƴƲůǠƄŽȚƿŸƾƫƓȚȶȝǽƾƳŵǽȚ
ǝůƾſƾƯžȶǒƁǍƓȚ
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(Anmerkung 10) Die Seelsorge bei den Muslimen und
Nicht-Muslimen:
Siehe bitte auch die (Anmerkung 9).
Bei allen Religionen und Menschen hat die Seelsorge eine besondere Notwendigkeit und Bedeutung. Seelsorge sollte möglichst gemäß des Glaubens und der
Weltanschauung dem Kranken, bzw. seiner Familie angeboten werden. Sonst
könnte es bei ihnen in dieser sehr kritischen Zeit zu Überempfindlichkeit, zu
Missverständnissen und Misstrauen kommen.
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˄ɪlg;lgf*x6fq2fR6f˕ɸɷO*ȗk˖


 ȏ ǛŻȤȜȤƾŵǽȚǀƯűȚǍžǟűǍƁ
ȷǍųǽȚǋǣƾƲƯŽȚȶȝƾſƾƁǋŽȚțƾƇǧȚǚżǋƶŸȶƞƵƴƉƓȚǋƶŸǀƸŲȶǍŽȚǀƸƶƁǋŽȚǀƁƾŸǍŽȚǟƮƎ
ȵǌƀǛǣǾƄůȴȚƿƆƁȶǝůǋƸƲŸȶȴƾƉſǽȚǜƁȢǕžǘƱƄůǠƄŽȚƾƷƵŴȚǍžȶƾƷƴƳŵƾƷŽȴǞƳƁȶ
ȜƾƸƑȚǜžǀŴƾƉƑȚȶǀűǍƑȚǀƴŲǍƓȚȵǌƀǠźȤǞžǽȚȵǌƀǠźǓƴƒȚȴǽǛƆƉƶůƾƷƯžǀƁƾƯŽȚ
ȜǋŸƾƉƓȚǒźȤȶȩȚǍŸǾŽȵǞŸǋƁȶȟǍƑȚǠźȴƾƉſǽȚǕŻǞƁǋŻ
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Seelsorge hat aus christlicher Sicht eine sehr hohe Bedeutung und kann sich widerspiegeln in den Riten vom Heiligen Abendmahl, der Spende der Kommunion, Krankensalbung, Beichte, im gemeinsamen Gebet, in Andachten und vielem
mehr.
Gerade in Gegenden mit einer festen Verwurzelung eines großen Teiles der Bevölkerung in katholischer Tradition meint man, dass hier stets vorgesorgt würde
und die Geistlichen in die Begleitung der Kranken einbezogen würden. Dies ist
erstaunlicherweise nicht so. Aus falschen Ängsten oder Bedenken heraus wird an
diesen Weg der Hilfe oft nicht gedacht.
Beim Thema Krankensalbung denkt man an den nahen Tod. Vielleicht, da man
sie früher mit der Letzten Ölung für Sterbende gleich setzte. Sie soll eine Stärkung
und Wegzehrung sein, die dem Kranken hilft Sie nutzt auch dem Sterbenden, der
daran glaubt.
Deshalb ist es immer richtig nachzufragen, ob Patienten eine seelsorgliche Begleitung wünschen. Dies ist auch wichtig, wenn vielleicht die äußeren Verbindungen
zu einer Kirche nicht mehr so offensichtlich sind. In der Krankheit bekommen
viele Gedanken ein neues Gewicht und eine neue, oft unerwartete Bedeutung.
Angehörige sollten sich nicht scheuen, dieses nachzufragen.
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ǚžƾƯƄŽȚǠźȜǍƃƒȚȶȲƾƸƒȚȶǠſƾƉſȁȚǗŶƾƯƄŽȚȶǁŻǞŽȚǚƅžǚžȚǞƯŽȚǒƯŮǠƀƾƶƀǛƷƁƾžȴȖȶ
ǀƃƯƫŽȚǀƸůƾƸƑȚǚŲȚǍƓȚǕž
ƿŴƾƶƓȚǁŻǞŽȚǠźǙŽǌŮȳƾƸƲŽȚǋƸƐȚǜƵźȆǀƸŲȶǍŽȚǀƸƶƁǋŽȚǀƁƾŸǍŽȚǜŸǂƇƃƁȔǍƓȚȴƾżȚȣȘ
ƿƴưƄŽȚǜƳƵƓȚǜžȴǞƳƁȶȆǁŻǞŽȚǜžǋƁǎžȱƾƶƀȴǞƳƁƾƷƶƸƇźǝƴűȖțǍƄƲƁƾžǋƶŸǏƸŽȶ
ȔƾƷƄſȚyǋƯŮyƾƃȹ ƯǧȴǞƳƁȚǌƀȴȖǍƸŹȚǋȹ ŮȖȝǞƱƁǽǁŻǞŽȚǜƳŽȶȔȶǋƷŽȚǜžǋƁǎƙǚżƾƪƓȚǟƴŸ
ǠźȴǞſǞƳƁȶȆǀƸƱůƾƷŽȚȝƾƓƾƳƓȚǟƴŸȢǍƴŽȥƾƷűǛƷƁǋŽƾƬƁȖǀŴȶƾƉƲŽƾźqǚƵƯŽȚȝƾŸƾŴ
ȹ
ǟŽȘ ȲǞǧǞƴŽ ȰǍŶȶ ǚǣƾŴȶ ǀƵŰ ȆǙŽȣ Ǖžȶ ȔƾƶŰǈȚ Ǚƴů Ǡź ƞŲƾƄž ǍƸŹȶ ȝƾžȚǎƄŽȚ ȶȖ ȦȚǋŻ
ȆƿŴƾƶƓȚǑƈƪŽȚ
ȚȶǋŸƾƉƁȴȖǛƷƶƳƚȶȆǀƲƸŰȶȝƾŻǾŸǀƳƃŵƾƬƁȖƾƶƀǛƷƁǋŽǀƱ
ƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǟƴŸƞƵǣƾƲŽȚȴȘ
Ʀ
ȹ
ƞƃŴƾƶƓȚƞƸŲȶǍŽȚȜƾŸǍŽȚȢƾƆƁȘǠź
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37. Psychologische Begleitung
in der letzten Lebensphase
Die letzte Lebensphase gestaltet sich für Patienten wie auch Angehörige oft
schwierig. Für die Patienten gilt es, mit belastenden Symptomen zurecht zu
kommen, Sinnfragen des Lebens zu klären, auch mit zunehmender Hilflosigkeit, körperlichen Einschränkungen, Angst klar zu kommen. Ein wichtiger
Punkt ist es auch, dass Patienten wissen, dass ihre Pflege andere viel Zeit und
auch Mühe kostet. Auch dies kann sehr belastend erlebt werden. Die Familie
ist im Dauereinsatz und nimmt viele Mühen auf sich. Diese gehen manch- mal
bis zur Erschöpfung. In beiden Fällen kann professionelle Unterstützung durch
einen Psychologen sehr gewinnbringend sein. Das Ziel ist dabei immer, die Lebensqualität in den letzten Monaten, Wochen und Tagen zu verbessern. Eine
Patientin sagte einmal: „Herr Franck, wissen Sie, ich will nicht schon tot sein
bevor ich sterbe.“ Auch wenn sich vieles in der Zeit um das Sterben dreht, so
gerät viel zu leicht in Vergessenheit, dass die Patienten leben und dass es darum
geht, dies so gut wie möglich bis zum Ende zu erleben.

Umgang mit belastenden Symptomen verbessern
Im Laufe der Erkrankung können viele belastende Symptome auftauchen. Dabei können sie alles Mögliche sein – von belastend, über lästig bis zu sehr stark
ängstigend. Häufig werden diese Symptome von Unruhe, negativen Gedanken,
Niedergeschlagenheit, Scham oder Angst begleitet. Die Aufgabe der psychologischen Begleitung ist es hier, dem Patienten, aber auch den Angehörigen zu helfen
wieder zu mehr Ruhe zu finden. Starke Unruhe verschlechtert oft die körperlichen Symptome und so kann es von großem Wert sein, diese abbauen zu können.
Machen sich die Angehörigen dabei große Sorgen oder sind auch ängstlich, so
wird es schwierig, dem Patienten dabei helfen zu können. Dies ist der Punkt, wo
eine professionelle Begleitung von großem Wert sein kann, um alle zu entlasten.

Umgang mit Schmerz
Eines der Hauptsymptome in der letzten Lebensphase ist der Schmerz. Neben
der medikamentösen Behandlung ist es auch möglich, mit schmerzreduzierenden Techniken wie Aufmerksamkeitslenkung, Ablenkung oder Hypnose
zu arbeiten, welche von Psychologen angeboten werden. Diese Techniken sind
für eine gewisse Zeit sehr wirksam und können zusammen mit den Medi
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+frkɩ.Țg*6Ȟȕȁ[qfmR2f˅ɺɾ
ǋŲǟƴŸǛƷƁȶȣȶǟǤǍƓȚǜžǚƳŽǀƃƉƶŽƾŮǀƃƯǧȜƾƸƑȚǜžȜǍƸųǈȚǀƴŲǍƓȚȴǞƳůƾžƾƃȹ ŽƾŹ
ǀƁǍƀǞƐȚǀƴƂŴǈȚǉƸǤǞůȶǀƓƻƓȚȩȚǍŸǈȚǗƃƱƈůȶǀƐƾƯžƿƆƁǒƁǍƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮȔȚǞŴ
ǀƭƲſ ǀƵŰ ȯǞƒȚȶ ǀƸſǋƃŽȚ ȝƾŻǞƯƓȚȶ ǋƁȚǎƄƓȚ ǎƆƯŽȚ ǀƷűȚǞžȶ ƾƀǋƯŮ ƾžȶ ȜƾƸƑƾŮ ǀƲƴƯƄƓȚ
ǋƷƐȚȶǁŻǞŽȚǜžǍƸƅƳŽȚǜƁǍųȃȚǗƴƳůǛƷƄƁƾŸȤȴȖȴǞźǍƯƁǟǤǍƓȚȴȖǠźǚƅƵƄůƾƬƁȖǀƵƷž
ȹ
ȹƲƀǍžǍžǈȚȚǌƀȴǞƳƁȴȖǜƳƚȶ
ǀƁƾŸǍŽȚȳƾƷƙǕƴƭƬůȜǍŴǈȚȴȖǙŽȣȆƾƬƁȖǍƸƃż
ǋ
ŲǟŽȚǛƷŽƾ
ȿ
ȹ
ǒƯŮǠźȚǌƀȸȢƻƁǋŻȶǀŻƾƪŽȚȳƾƷƓȚǜžǍƸƅƳŽȚȔƿŸƾƷƲůƾŸǟƴŸǚƵƎȶǍƵƄƉžǚƳƪŮ
ǠſƾƉƱſƿƸƃŶǚƃŻȾ ǜžǠźȚǍƄŲǽȚǛŸǋŽȚȴǞƳƁȴȖǜƳƚƞƄŽƾƑȚƾƄƴżǠźȶȰƾƀȤȁȚǟŽȘȴƾƸŲǈȚ
ǍƷŵǈȚǠźǒƁǍƓȚȜƾƸŲȜȢǞűƞƉƎǞƀȯǋƷŽȚȴǞƳƁƾžƾƵǣȚȢȆǙŽȣȔƾƶŰȖȶǀƁƾưƴŽȚ
ǋȹ ƸƱž
ȹ
ȴȖǋƁȤȖǽȆȯǍƯůǚƀȆǙſǍźǋƸŴyȜǍžȝȚȣǀƬƁǍžǁŽƾŻǝůƾƸŲǜžȜǍƸųǈȚȳƾƁǈȚȶǕƸŮƾŴǈȚȶ
ȝǞƓȚǚƃŻƾžȜǍƄźǠźȝǞƓȚȲǞŲȤȶǋůȜǍƸƅżȤǞžȖȱƾƶƀȴǞƳůƾžǋƶƯźqȝǞžȖȴȖǚƃŻǀƄƸžȴǞżȖ
ǐƸƯŮǘƴƯƄƁǍžǈȚȴȖȶƾƸŲȲȚȥƾžǒƁǍƓȚȴȖȴƾƸƉſǀűȤǋŽǀưŽƾŮǀŽǞƷƉŮȜǍƸƅżȤǞžȖǟƉƶ
Ƚů
ȹ
ƾƷƄƁƾƷſǟƄŲǜƳƛǝűȶǚƬźȖǟƴŸȜƾƸƑȚ

'R8ȞE6RȚv&ykɪ;+

ȩȚǍŸǈȚȵǌƀȤǞǧȬǞƶƄůȴȖǜƳƚǌǣǋƶŸȶǀƓƻƓȚȩȚǍŸǈȚǜžǋƁǋƯŽȚȩǍƓȚȔƾƶŰȖǍƷƮůȴȖǜƳƚ
ǘƴƲŽƾŮǀŮǞƇƫžȩȚǍŸǈȚȵǌƀȴǞƳůƾžȚȹǍƸƅżȶǀƁƾưƴŽǗƸƥȚǟƄŲȶǃŸǎƓƾŮȚȹȤȶǍžǛŽƻƓȚǜž
ǞƀǠƉƱƶŽȚǛŸǋŽȚǜžȯǋƷŽȚȴǞƳƁƾƶƀȶȯǞƒȚȶȖǚƆƒȚȶȖțƾƂƄżǽȚȶȖǀƸƃƴƉŽȚȤƾƳźǈȚȶȖ
ǋƁǋƪŽȚǘƴƲŽȚǋƁǎƁƾžƾƃȹ ŽƾưźȔȶǋƷŽȚǜžǋƁǎƓȚȜȢƾƯƄŴȚǠźȆƾƬƁȖǝƁȶȣȶǚŮȆǒƁǍƓȚȜǋŸƾƉž
ȹ
ȶȶȣǚƲŰȖȚȣȘǘƴƲŽȚȚǌƀǜžǋƑȚǀƁƾưƴŽǛƷƓȚǜžȴǞƳƁǛŰǜžȶȆǀƁǋƉƐȚǀŽƾƑȚȤǞƀǋůǜž
ƿƯƫŽȚ ǜž ȴǞƳƁ ǝſƼź ȆȯǞƒȚȶ ǘƴƲŽƾŮ ȴȶǍƯƪƁ ȚǞƇƃǧȚȶ ȜǍƸƃż ȳǞƵƷŮ ǛƷƉƱſȖ ǒƁǍƓȚ
ǠźȚǍƄŲǽȚ ǛŸǋŽȚ ǟƮƇƁ ȴȖ ƾƀǋƶŸ ǜƳƚ ǠƄŽȚ ǀƸƬƲŽȚ ƿŽ ƾƶƀȶ ǒƁǍƓȚ ȜǋŸƾƉž ǛƷƸƴŸ
ǕƸƵƐȚǜŸȔƿƯŽȚǗƸƱƈƄŽȜǍƸƃżǀƸƵƀƺŮ

mfȚTkhkSf

ȆǀƁȶȢǈƾŮȟǾƯŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǛŽǈȚǞƀȜƾƸƑȚǜžȜǍƸųǈȚǀƴŲǍƓȚǠźǀƸƉƸǣǍŽȚȩȚǍŸǈȚǋŲȖ
ȶȖȔƾƷŽȁȚȶȖȵƾƃƄſǽȚǝƸűǞůǚƅžȆǛŽǈȚǜžǋƎǠƄŽȚƿƸŽƾŴǈȚǒƯŮȳȚǋƈƄŴȚƾƬƁȖǜƳƵƓȚǜž
ȹ
Țǋȹ űǀŽƾƯźƾƷſƺŮƿƸŽƾŴǈȚȵǌƀǎƸƵƄůȴǞƸſƾƉƱƶŽȚȔƾƃŶǈȚƾƷžǋƲƁǠƄŽȚȶȆǠƉƸŶƾƶưƓȚƗǞƶƄŽȚ
ǕžƿƶűǟŽȘƾƃȹ ƶűƾƷƶƳƚȶȆǀƶƸƯžȜǍƄƱŽ
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kamenten sogar manchmal zu einer vorübergehenden Schmerzfreiheit führen. Viele können diese Techniken für sich lernen und anwenden. Auch beim
Schmerz sind Aufregung und Unruhe wichtige Komponenten, die zu einer
Schmerzverstärkung führen können. Ziel ist es, wieder zur Ruhe und etwas
innerlichem Abstand von negativen Gedanken zu finden.

38. Gespräche innerhalb der Familie
Im Krankheitsverlauf verändert sich etwas in den Beziehungen zwischen Patient
und Familie. Aber auch ohne Spannungen nehmen Familienmitglieder zumeist
andere, neue Rollen an – z.B. von der Ehefrau zur Pflegerin. Es kann schön sein,
sich daran zu erinnern, dass Zärtlichkeit und Liebe wieder Einzug halten. Eine gut
funktionierende Familie ist das Beste für Patient und Verwandte. Hierfür ist es auch
wichtig, dass sich die pflegenden Familienmitglieder vor ständiger Überlastung
schützen. Teilen Sie sich die Arbeit gut ein und greifen Sie auf die Unterstützung
zurück. Möchten Sie der schwierigen Aufgabe der Pflege nachkommen, so können
sie das viel besser wenn sie etwas erholt sind und sich stabil fühlen.
Die Familie befindet sich in einer Art Ausnahmezustand, mit dem oftmals keiner
so richtig umzugehen weiß. Anstrengende Situationen in der Familie führen dann
manchmal zu ungewollten und unschönen Szenen. Vermeiden Sie auf jeden Fall
im Beisein des Patienten über das Erbe zu streiten und zu reden. Auch ist es nicht
angebracht, sich beim Patienten darüber zu beschweren, dass er eine Last sei (auch
wenn sie glauben, er höre es nicht). Das klingt logisch, doch diese „Ausrutscher“
passieren häufiger als gedacht. Fast jeder Patient weiß, dass er Mühe macht und
auch, dass sich andere um das Erbe sorgen. Solche Themen können vom Patienten
selbst angesprochen werden, aber ansonsten bringen sie neben all den Symptomen
nur noch schlechte Stimmung, Misstrauen und Einsamkeit in die Beziehungen.
Auch hier kann eine professionelle, psychologische Unterstützung helfen, mit
schwierigen Situationen besser klar zu kommen und eine verfahrene familiäre
Kommunikation wieder ins Laufen zu bringen.
Es kann auch sehr gut sein, über zukünftiges mit den Patienten zu reden. Es ist
für die meisten schwierig über Themen wie Zimmergestaltung beim Sterben, Tod,
Beerdigung, Zeremonie usw. zu reden. Die Erfahrung zeigt, dass sich alle darüber
Gedanken machen, aber nicht darüber sprechen („Ich will den anderen nicht so
belasten.“) . Tun Sie es – aber nicht zu spät.
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ȴȶǍƸƅƳŽȚǕƸƭƄƉƁȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźǀƄŻƻžȜȤǞƫŮǛŽǈƾŮȤǞƯƪŽȚȴȚǋƲźǟŽȘȸȢƻůȴȖǀƁȶȢǈȚ
ǜžǘƴƲŽȚȶȜȤƾŰȁȚȴǞƳůȴȖǜƳƚǛŽǈȚȢǞűȶǟƄŲȶƾƷƲƸƃƭůȶǛƷƉƱſƺŮƿƸŽƾŴǈȚȵǌƀǛƴƯů
ȔȶǋƷŽȚȜȢƾƯƄŴȚǞƀȯǋƷŽȚȴǞƳƁƾƶƀȶǛŽǈȚȜȢƾƁȥǠźƿƃƉƄůȴȖǜƳƚǠƄŽȚǀžƾƷŽȚǚžȚǞƯŽȚ
ǝƸźǍƸƳƱƄŽȚǜŸȢƾƯƄŮǾŽǀƃŴƾƶžǀƸſƾƳžȚȢƾƆƁȘȶǀŲȚǍŽȚȶ

ǼȚh.1?^qȞ˅ɺɿ
ȸȢƻƁȝȚǍůǞůȴȶȢǜžǟƄŲǜƳŽȶȜǍŴǈȚȶǒƁǍƓȚƞŮȝƾŻǾƯŽȚǠźȝǽǋƃůȞǋƎȩǍƓȚȳǋƲůǕž
ǟŽȘȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸǀűȶǎŽȚȲǞƇƄůǂƸŲȆȜǋƁǋűȷǍųȖȚȹȤȚȶȢȖȲȚǞŲǈȚƿƴŹȖǠźȜǍŴǈȚȢȚǍźȖ
ȸȢƻůǠƄŽȚȜǍŴǈƾźȳȚǍƁƾžǟƴŸǍƸƉůȤǞžǈȚȴǾƯƆƁƿƑȚȶȴƾƶƑȚȴȖǍżǌƄſȴȖǋƸƐȚǜžȶǀǤǍƛ
ȩǍưŽȚȚǌƷŽƾ ȹƲƸƲƎȶǝŮȤƾŻȖȶǒƁǍƓȚǜžǚƳŽȔǠŵǚƬźȖǠƀǋƯȽů ǋƸűǚƳƪŮƾƷƸƴŸƾž
ǛƳƸƴŸƿƆƁǍƵƄƉƓȚǋǣȚǎŽȚǚƵƑ
Ⱦ ȚǜžǀƁƾŸǍŽƾŮƞƵǣƾƲŽȚȜǍŴǈȚȢȚǍźȖǀƁƾƵŲƾƬƁȖǛƷƓȚǜž
ȹ
ǀƃƯƫŽȚǀƵƷƓȚǀƁȢƺůȴȶǋƁǍůǛƄƶżȚȣƼźǛŸǋŽȚǟƴŸȢƾƵƄŸǽȚȶǋƸűǚƳƪŮǚƵƯŽȚǛƸƉƲů
ǜžǓƉŻǟƴŸǛƄƴƫŲƾžȚȣȘǚƬźȖȜȤǞƫŮƾƷŮȳƾƸƲŽȚǛƳƶƳƚǝſƼźȆǀƁƾŸǍŽȚǠźǀƴƅƵƄƓȚ
ȴȥȚǞƄŽƾŮƖǍƯŵȶȳƾƵƆƄŴǽȚȶǀŲȚǍŽȚ
ȯǍƫƄƁȴȚǝƸƴŸǗƸżƾƀǋƶŸǋŲȖȯǍƯƁǽǀǣȤƾŶȝǽƾŲȴƾƸŲǽȚǒƯŮǠźȜǍŴǽȚǝűȚǞůǋŻ
ǀƱŴƻƓȚȶǀƆŸǎƓȚȤǞžǽȚǒƯŮȞǋƎǋŻȶǚƬźǽȚǝűǞŽȚǟƴŸ
ǝſȖƾƵżȵȢǞűȶǠźȞȤȁȚȲǞŲȲȚǋƐȚȶȬȚǎƶŽȚȲȚǞŲǈȚǕƸƵűǠźȚǞƃƶƆƄƁȴȖǒƁǍƓȚǚƀȚǟƴŸ
ǞŽ ǟƄŲ ǝŽǞŲ ǜž ǟƴŸ ƾƂȹ ƃŸ ǚƳƪƁ ǝſȖ ǜž ǒƁǍƓȚ ȳƾžȖ ȷǞƳƪŽȚ ƾƬƁȖ
ȹ ƿŴƾƶƓȚ ǍƸŹ ǜž
ȚȹȤȚǍƳůǍƅżȖȜȤǞƫŮȞǋƎqǀŽǎŽȚyȵǌƀǜƳŽȶȆƾƸƲƭƶžȶǋƃƁȚǌƀ
ǕƵƉƁǽǝſȖȴȶǋƲƄƯůǛƄƶż
ȹ
ȞȤȁƾŮȴǞŽǞưƪžǜƁǍųȃȚȴȖƾƬƁȖȱȤǋƁȶƾ
Ƃȹ ƃŸǚƳƪƁǝſȖȯǍƯƁƾƃȹ ƁǍƲůǒƁǍžǚƳźǋƲƄƯſƾƛ
ȹ
ǕƸƵű ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ ȸȢƻů ȯǞŴ ƾƷſƼź ǽȘȶ ȆǝƉƱƶŮ ǒƁǍƓȚ ƾƷƐƾƯƁ ȴȖ ǜƳƚ ǕƸǤȚǞƓȚ ȵǌƀ
ȝƾŻǾƯŽȚǠźǀŽǎƯŽƾŮȤǞƯƪŽȚȶǀƲƅŽȚȳǋŸȶȟȚǎƓȚȔǞŴǟŽȘȩȚǍŸǈȚ
ǗŻȚǞƓȚǕžǚƬźȖȠǞǤǞŮǚžƾƯƄŽȚǠźǠźȚǍƄŲǽȚǠƉƱƶŽȚǛŸǋŽȚǋŸƾƉƁȴȖƾƬƁȖǜƳƚƾƶƀȶ
ȹ
ǠƯƸƃƭŽȚȵȚǍƆžǟŽȘǙƃůǍƓȚǠƴǣƾƯŽȚǚǧȚǞƄŽȚȜȢƾŸȘȶǀƃƯƫŽȚ
ǛƮƯž ǟƴŸ ƿƯƫƁ ǚƃƲƄƉƓȚ ȤǞžȖ Ǡź ǒƁǍƓȚ Ǖž ȞǋƇƄŽȚ ƾƬƁȖ
ȹ ǋƸƐȚ ǜž ȴǞƳƁ ǋŻȶ
ǜźǋŽȚ ȶȖ ȜƾźǞŽȚ ȶȖ ȤƾƬƄŲǽȚ ǋƶŸǀźǍưŽȚ ǛƸƵƫů ǚƅž ȆǕƸǤȚǞƓȚ ǒƯŮ ǜŸ ȞǋƇƄŽȚ ȦƾƶŽȚ
ƾƷƶŸ ȴǞŰǋƇƄƁ ǽ ǜƳŽȶ ȆȤǞžǈȚ ȵǌƀ Ǡź ȴȶǍƳƱƁ ǕƸƵƐȚ ȴȖ ƞƃů ǀŮǍƆƄŽȚȶ ǊŽȘ ǛŴȚǍƓȚ ȶȖ
ȴȚȶǈȚȝȚǞźǚƃŻǜƳŽȶȆǙŽȣǚƯźǛƳƸƴŸ qǜƁǍųȃȚǚƀƾżǚƲŰȖȴȖǋƁȤȖǽy
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39. Hospital Support Team im Krankenhaus
Hospital Support Teams (Palliativkonsiliardienst) bieten stationären Einrichtungen Beratung und Hilfe für die Behandlung belastender Symptome wie
Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und komplexe pflegerische Probleme (schwere
Wunden etc.).
Die betreuten Patienten werden regelmäßig besucht und das weitere Vorgehen
dann jeweils mit dem behandelnden Team abgesprochen. Nach dem Erstkonsil kann auch unabhängig davon ein Folgekonsil angemeldet werden.
Jeweils unmittelbar vor und nach dem Wochenende (Montag und Freitag)
sollten die betreuten Patienten besucht werden. Diese Besuche dienen der Vorbzw. Nachbesprechung des Wochenendes. Die Leistungen der einzelnen Berufsgruppen richten sich grundsätzlich nach dem Bedarf des Patienten, seiner
Angehörigen und/oder des behandelnden Teams.

„Case Management“
Der Behandlungsweg des Patienten soll bedürfnisorientiert und sektorenübergreifend begleitet werden. Im Mittelpunkt stehen Koordination der verschiedenen Angebote innerhalb des Hauses sowie die Vernetzung mit Hausärzten,
Pflegediensten und Hospizen. Leitfaden ist der jeweils individuelle Hilfebedarf von Patient und Angehörigen.
Im Einzelnen kann Unterstützung gegeben werden bei der Organisation für
die häusliche Betreuung (inkl. Angliederung an das Mobile Palliativteam), bei
der Indikationsstellung für die Übernahme von Patienten auf eine Palliativstation oder in ein Hospiz oder wieder nach Hause, und für alle möglichen
medizinischen (pflegerisch oder ärztlich), seelsorglichen, psychosozialen Hilfestellungen bei Behandlungsmöglichkeiten am Lebensende.
So einen Dienst kann man für alle Krankenhäuser und Einrichtungen einrichten.
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}[?;Ȟh.1mR2f`6Z˅ɺʀ
ǜƳƚ ƾžȶ ȜȤǞƪƓȚ  ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍŽȚ ȝȚȤƾƪƄŴȚ ǀžǋų ȝƾƸƱƪƄƉƓȚ Ǡź ǛŸǋŽȚ ȰǍź ȳǋƲů
ȴƾƸƅưŽȚȶ ǏƱƶƄŽȚ ǘƸǤȶ ǛŽǈȚ ǚƅž ǀƲƀǍƓȚ ȩȚǍŸǈȚ ȟǾŸ Ǡź ǚǣƾŴȶȶ ȝƾžǋų ǜž ǝƚǋƲů
 ǙŽȣǟŽȘƾžȶȆȜǍƸƭƒȚȠȶǍƐȚ ȜǋƲƯƓȚǒƁǍƵƄŽȚǚżƾƪžȶ
ȝȚȔȚǍűȁȚǀƪŻƾƶžȶǛƷƄžƾŻȚǜżƾžȚǠźǀƵƮƄƶžǀƱƫŮǀƁƾŸǍŽȚȴǞƲƴƄƁǜƁǌŽȚǟǤǍƓȚȜȤƾƁȥǛƄů
ȯǍƫŮƾƬƁȖǜƳƚǀƸƃƭŽȚȜȤƾƪƄŴǽȚƗǋƲƄŽǍƢƻžȲȶȖǋƯŮȶǃ
ȾŽƾƯƓȚǘƁǍƱŽȚǕžǀƸƴƃƲƄƉƓȚ
ȹ
ǘŲǽǍƢƻžǋƲƯŽǚƸƆƉƄŽȚǙŽȣǜŸǍƮƶŽȚ
ƞƶŰǽȚ ȬǞƃŴǈȚǀƁƾƷſǀƴƭŸǋƯŮȶǚƃŻȹȜǍŵƾƃžǀƁƾŸǍŽȚȴǞƲƴƄƁǜƁǌŽȚǟǤǍƓȚȜȤƾƁȥǠưƃƶƁȶ
ǀƁƾƷſǀƴƭŸȲǞŲǀƲŲǽǀƪŻƾƶžȶǀƸŽȶȖǀƪŻƾƶžȔȚǍűȘǟŽȘȝȚȤƾƁǎŽȚȵǌƀȯǋƷůȶ ǀƯƵƐȚȶ
ȝƾűƾƸƄŲȚ ǟƴŸ Ȕȹ ƾƶŮ ǠŴƾŴȖ ǚƳƪŮ ǀƁȢǍƱŽȚ ǀƸƶƷƓȚ ȝƾŸǞƵƣȚ ȝƾžǋų ȢǋƇƄůȶ ȬǞƃŴǈȚ
ǃȾŽƾƯƓȚǘƁǍƱŽȚȶȖȶǝƁȶȣȶǒƁǍƓȚ

˓f+f'fSkF6Ȟf+fɩ2˔

ȝƾŸƾƭƲŽȚǗƴƄƈžƞŮȱǍƄƪžǚƳƪŮȶǝůƾűƾƸƄŲȚǟƴŸȔȹ ƾƶŮǒƁǍƓȚǀƁƾŸȤǠźǝűǞƄŽȚǠưƃƶƁ
ȔƾƃŶȖǕžǍƵƄƉƓȚǚǧȚǞƄŽȚǙŽǌżȶȲǎƶƓȚǚųȚȢǀƱƴƄƥȚȝƾžǋƒȚǘƸƉƶůǟƴŸǎƸżǍƄŽȚƿƫƶƁȶ
ȝƾűƾƸƄŲȚǞƀȜǍžǚżǠźǋŵǍƓȚǚƸŽǋŽȚȶǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤȸȶƹžȶǒƁǍƵƄŽȚȝƾžǋųȶȜǍŴǈȚ
ǝƁȶȣȶǒƁǍƓȚǜžǚƳŽǀƁȢǍƱŽȚǛŸǋŽȚ
ǘƁǍƱŮȰƾƑȁȚǙŽȣǠźƾƙ ǀƸŽǎƶƓȚǀƁƾŸǍŽȚǛƸƮƶůǠźǛŸǋŽȚƗǋƲůǋƁǋƇƄŽȚǝűȶǟƴŸǜƳƚ
ȸȖǟŽȘȶȖǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȜǋŲȶǟŽȘǟǤǍƓȚǚƲƶŽȝȚǍŵƻžǋƁǋƎȶȖ
ǚƲƶƄƓȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚ
Ʀ
Ʀ
ȝȚǋŸƾƉƓȚǕƸƵƐǙŽǌżȶȆȷǍųȖȜǍžȲǎƶƓȚǟŽȘǛƷŸƾűȤȁȶȖȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸȤǎżǍž
ȝȚȤƾƸų Ǡź ǀƶƳƵƓȚ ǀƸŲȶǍŽȚ ǀƁǞŸǍŽȚȶ ǀƸŸƾƵƄűǽȚȶ ǀƸƉƱƶŽȚ ȶȖ  ƾƸƃŶ
ǀƸƃƭŽȚ
ȹ ȶȖ ƾƸƬƁǍƢ
ȹ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźȟǾƯŽȚ
ǀƸƇƫŽȚǘźȚǍƓȚȶȝƾƸƱƪƄƉƓȚǕƸƵƐyǀƸǤǍƓȚǀŽƾƑȚǍƸŮǋůyǀžǋųƗǋƲůǜƳƚȶ
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40. Palliativstation und Hospiz
Den meisten Menschen ist völlig unklar, was in den einzelnen Einrichtungen
eigentlich gemacht wird. Zunächst einmal sind die Übergänge natürlich fließend. In beiden sollen die Mitarbeiter ganz besonders qualifiziert und erfahren in Palliativversorgung sein. In beiden steht der Mensch weit im Vordergrund und die Technik sollte diskret im Hintergrund bleiben. Die Umgebung
ist meist schöner, großzügiger und wohnlicher gestaltet als in einer Intensivstation oder einem Altenpflegeheim.
Prinzipiell wird aber in einer Palliativstation versucht, auch mit den Mitteln
einer Hochleistungsmedizin, wieder fit zu machen dafür, dass der Patient
möglichst bald wieder nach Hause kommen kann und dort weiter lebt. In eine
Palliativstation sollte man nicht zum Sterben aufgenommen werden. Leider ist
dies oft trotzdem der Fall, weil andere Möglichkeiten der Unterbringung nicht
ausreichend vorhanden, nicht bekannt sind oder dazu nicht beraten wird.
Eine Palliativstation ist immer in einem Krankenhaus. Sie wird von Ärztinnen
und Ärzten geführt, die speziell in Palliativmedizin ausgebildet sind und eine
langjährige praktische Erfahrung auf diesem Gebiet haben.
Ein Hospiz ist eine Pflegeeinrichtung, die mit einem Krankenhaus nichts zu
tun hat. Menschen, die zuhause nicht mehr zurecht kommen können, weil
schwierige Pflegeprobleme auftreten, können in ein Hospiz aufgenommen
werden. Auch Menschen, die keine Angehörigen haben, die ihnen helfen können oder bei denen das soziale Umfeld zu schwierig ist, können als Gäste ins
Hospiz kommen. Weil es kein Teil eines Krankenhauses ist und man bis zu
Ende dort wohnt, lebt man dort auch als Gast zur Pflege und zur Betreuung,
nicht als Patient zur medizinischen Therapie. Medizinisch ist der Hausarzt
weiter zuständig mit seinen Möglichkeiten der Behandlung in der so genannten „Regelversorgung“, bei Problemen macht er dies gemeinsam mit Spezialisten. Gibt es im Hospiz schwerwiegende, medizinische Probleme, die behandelt
werden müssen, so kann manchmal eine Einweisung ins Krankenhaus nötig
und gewünscht werden. Man kann sich aber auch bewusst entscheiden, nicht
zu behandeln, der Krankheit ihren Lauf zu lassen, Symptome zu lindern und
die Gäste „nur“ intensiv zu begleiten.
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ǲ gȞR6f)q&˅ɻɷ
˕<:yvf˖rȏ+ȞR52*xx[K
ǛƮƯƓǀƃƉƶŽƾŮǚžƾżǚƳƪŮǉǤȚȶǍƸŹǍžȖǀƱƴƄƥȚǀƁƾŸǍŽȚȝƾƉŴƻžǠźǝƴƯźǛƄƁƾžȴȘ
ȹ
ȴǞƳƁȴȖǠưƃƶƁƞƄƉŴƻƓȚƾƄƴżǠźǕƃƭŽƾŮǀƇǤȚȶȰȶǍƱŽȚǁƉƸŽȔǠŵǚżǚƃŻȶǽȶȖȦƾƶŽȚ
ȹ
ǠůƺƁ ƞƄƉŴƻƓȚ ƾƄƴż Ǡź ǀƱƭƴƓȚ
ƞƴƀƻž ȴǞƱŷǞƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍŽƾŮ ȜǍƃų ǛƷƁǋŽȶ ƾǧƾų
ȹ ǾƸƀƺů
ǀƵƳŲȶȔƾżǌŮǀƸƱƴƒȚǠźƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚǟƲƃůȴȖǠưƃƶƁȶǋƸƯŮǋŲǟŽȘȜȤȚǋƫŽȚǠźȴƾƉſȁȚ
ȹ
ǀƁƾƶƯŽȚȜǋŲȶǜžǀŲȚȤȶǀŮƾŲȤȶǽƾƵűǍƅżȖȜȤǞƫŮǀƵƵƫžǀƭƸƤȚǀƂƸƃŽȚȴǞƳůƾžƾ
ƃȹ ŽƾŹȶ
ƞƶƉƓȚǀƁƾŸȤȤȚȢȶȖȜǎżǍƓȚ
ǀƸƇǧǀŽƾŲǠźǒƁǍƓȚǚƯűǀŽȶƾƇžǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȠƾƶűǠźȖǋƃƓȚǂƸŲǜžǛƄƁǝſȖǽȘ
Ʀ
ǝƄƸŮǟŽȘȜȢǞƯŽȚǒƁǍƓȚǕƸƭƄƉƁǂƸƇŮȔȚȢǈȚǘǣƾƱŽȚƿƭŽȚǚǣƾŴȶȳȚǋƈƄŴƾŮȷǍųȖȜǍžȜǋƸű
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȠƾƶűǠźȔǍƓȚȲƾƃƲƄŴȚǠưƃƶƁǽȱƾƶƀǐƸƯŽȚǀƴǧǞžȶǜƳƛǁŻȶȬǍŴȖǠź
Ʀ
ȝȚȤƾƸųǋűǞůǽǝſǈȆǗŴȖǚƳŮȲƾƑȚǞƀȚǌƀȴǞƳƁƾžƾƃȹ ŽƾŹȆǙŽȣǕžȶȱƾƶƀǍƬƄƇƁǠƳŽ
ȴƺƪŽȚȚǌƀǠźȜȤǞƪžƗǋƲůǛƄƁǽǝſȖȶȖǀźȶǍƯžǍƸŹƾƷſȖȶȖǀƸźƾżȜȤǞƫŮȷǍųȖǀžƾŻȘ
ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍŽȚ ȳǆǋƲȽů ǟƱƪƄƉž ǚųȚȢ ȜȢǞűǞž ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍŽȚ  Ƞƾƶű  ȴǞƳƁ ƾž ƾƵǣȚȢ
ȹ
ȜǍƃƒȚȝȚǞƶŴǜžǋƁǋƯŽȚǛƷƁǋŽȶǗƭƴƓȚƿƭŽȚȲƾƆžǠźƾ
ǧƾųƾ
ƃȹ ƁȤǋůȚǞƲƴůȔƾƃŶȖǀƭŴȚǞŮ
Ʀ
ȹ
ȲƾƣȚȚǌƀǠźǀƸƴƵƯŽȚ
ǝƸźǚƃȼ ƲƄƉȽƁȴȖǜƳƚȶǟƱƪƄƉƓƾŮǀŻǾŸǝŽǏƸŽǀƁƾŸȤǘźǍžǞƷźǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤȜǋŲȶƾžȖ
ǠźȜǋƲƯžǚżƾƪžȢǞűȶƿƃƉŮȲǎƶƓȚǠźǛƷƄƐƾƯžǜƳƵƓȚǜžǋƯƁǛŽǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚ
ȶȖȜǋŸƾƉƓȚǛƷŽȴǞžǋƲƁțȤƾŻȖǛƷƁǋŽǏƸŽǜƁǌŽȚȆȨƾƈŵǈȚǟƄŲȶǛƷŮȔƾƶƄŸǽȚȶǛƷƄƁƾŸȤ
ǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤȜǋŲȶǠźȯǞƸƬżǛƷŽƾƃƲƄŴȚǜƳƚȆǀƁƾưƴŽǀƃƯǧǀƸŸƾƵƄűȚǀƂƸŮǛƷƁǋŽ
ǝƸźǐƸƯŽȚǝƯŴǞŮȔǍƓȚȴȖȶǟƱƪƄƉžǜžȚȔȹ ǎűǏƸŽǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤȜǋŲȶȴȖǟŽȘȚȹǍƮſȶ
ȆǀƁƾƶƯŽȚȶǀƁƾŸǍŽȚǜžȳǎƴƁƾžǠƲƴƄŽǗƸƬżƾƬƁȖȱƾƶƀǐƸƯƁȔǍƓȚȴƼźȆǝůƾƸŲǀƁƾƷſǟƄŲ
ȹ
Ǟƀ ƾƬƁȖ
ǀƴǣƾƯŽȚ
ƿƸƃŶ
ȴǞƳƁ
ǀƸƃƭŽȚ
ǀƸŲƾƶŽȚ
ǜžȶ ǠƃƭŽȚ ȟǾƯŽȚ ǠƲƴƄŽ ǒƁǍƵż ǏƸŽȶ
ȹ
ǀŽƾŲǠźȶȆqǀƵƮƄƶƓȚǀƁƾŸǍŽȚyǝƸƴŸǘƴƭȽƁƾƵƸźȟǾƯŽƾŮȝƾƸſƾƳžȘȶǚǣƾŴȶǜžǝƁǋŽƾƙǑƄƥȚ
ȜǍƸƭųǀƸƃŶǚżƾƪžǋűǞůǁſƾżȚȣȘȶƞǣƾƫųȖǕžȱȚǍƄŵǽƾŮȟǾƯŽƾŮȳǞƲƁǚżƾƪžȢǞűȶ
ǀŽƾŲȁȚǉƃƫůȴȖȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźǜƳƚǝſƼźȆƾƷűǾŸƿƆƁǠƄŽȚȶǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤȜǋŲȶǠź
ȟǾƯŽȚȳǋŸȤǍƲƁȴȖǀŽƾƑȚȵǌƀǠźƾƬƁȖȔǍƵƴŽǜƳƚǜƳŽȶǀŮǞƴƭžȶǀƁȤȶǍǤǟƱƪƄƉƓȚǟŽȘ
ȹ
ȷȶƺƓȚǠźƞƵƸƲƓȚȯǞƸƬŽȚǀƁƾŸǍŮqȔƾƱƄżǽȚȶyȩȚǍŸǈȚǗƸƱƈůȶȵȚǍƆžǌųƺƁȩǍƓȚȱǍůȶ
ǀƱƅƳžȜȤǞƫŮ
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41. Psychosoziale Begleitung
Die Sterbenden und ihre Angehörigen geraten durch eine unheilbare lebensbedrohliche Erkrankung in eine Lebenskrise. Sterben und Tod kann man jedoch
nicht als normale Lebenskrise betrachten, sondern es ist die schwerste Zeit im
Leben eines Menschen.
Gefühle wie Angst, Wut, Aggression und Sprachlosigkeit sind Teil dieser Lebenskrise. Hospizbegleiterinnen und -begleiter ermutigen die Sterbenden und
ihre Angehörigen diese Gefühle zuzulassen. Sie unterstützen die Betroffenen in
diesem emotionalen Chaos. Das Ausleben dieser Gefühle ist aktive Trauerbewältigung und beinhaltet die Möglichkeit zu Auseinandersetzungen mit vergangenen und unerledigten Dingen. Klärung oder Versöhnung mit Freunden oder
zerstrittenen Familienmitgliedern sind dabei genauso wichtig wie die Vorbereitung einer Trauerfeier oder die Regelung der Hinterlassenschaften.
Ehrenamtliche Mitarbeiter führen Gespräche über das Leben und den Tod und
fördern die Dialogfähigkeit und die Kommunikation unter den Betroffenen.
Aus vielen Gesprächen mit Hinterbliebenen wissen wir, dass sie es sehr bedauern, es sie sehr belastet, die verbleibende Zeit nicht besser genutzt zu haben. Die
Hospizbegleiterinnen und -begleiter vermitteln, unterstützen, tragen zur Klärung bei, damit die letzte Zeit intensiv miteinander gelebt werden kann.
Da es in unserer Gesellschaft immer mehr Alleinstehende und allein lebende
Menschen gibt, ist diese Unterstützung der ambulanten Helfer für Schwerstkranke eine große Erleichterung.
Die Unterstützung oder Übernahme von Behördengängen, die Hilfe bei Telefonaten oder Korrespondenz, die Begleitung zum Arzt oder zu ambulanten Untersuchungen ins Krankenhaus sind diese praktischen Hilfen bei persönlichen
Angelegenheiten.
Erkrankt ein Familienmitglied lebensbedrohlich und wird Zuhause gepflegt
geht diese Pflege einher mit einer ungeheuer großen Belastung der pflegenden
Angehörigen. Entlastend kann es da für die Angehörigen sein, wenn der Hospizbegleiter vorübergehend ihre Aufgaben übernimmt und z.B. am Krankenbett
sitzt, während sie einmal in Ruhe etwas für sich selbst tun können. Diese Pausen
stellen für die Angehörigen eine große Unterstützung dar.
Ein Schwerpunkt in der Beratung ist, dem Betroffenen einen Überblick zu verschaffen über alle zur Verfügung stehenden Hilfsangebote, wie z.B. Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Betreuungs- und Pflegesituation, Schermerzthera-
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Rl&Ȗx;[qfR6f˅ɻɸ
ȔƾƱƪƴŽǚŮƾŻǍƸŹȶȜƾƸƇƴŽȢǋƷžȩǍƙǀŮƾǧȁȚƿƃƉŮǀƸůƾƸŲǀžȥǈǛƀȶȶȣȶȴȶǍƬƄƤȚȩǍƯƄƁ
ǠƀȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžȴȚȣȚȆǀƁȢƾŸǀƸůƾƸŲǀžȥȖƾƵƀȤƾƃƄŸȚȔǍƵƴŽǜƳƚǽȝǞƓȚȶȤƾƬƄŲǽȚȴȖǛŹȤ
ȴƾƉſȁȚȜƾƸŲǠźǀŮǞƯǧǍƅżǈȚ
ȵǌƀǜžȔǎűǠƀȆȞǋƇƄŽȚǟƴŸȜȤǋƲŽȚȳǋŸȶǀƸſȚȶǋƯŽȚȶƿƬưŽȚȶȯǞƒȚǚƅžȆǍŸƾƪƓȚǒƯŮ
ȱǍůǟƴŸǛƷƁȶȣȶǜƁǍƬƄƤȚȴǞƯƆƪƁȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǞƲźȚǍžǀƸůƾƸƑȚǀžȥǈȚ
ȴȘǀƸƱŶƾƯŽȚǟǤǞƱŽȚȵǌƀǠźƞƸƶƯƓȚȨƾƈŵȀŽǛŸǋŽȚȴǞžǋƲƁȶȆǍŸƾƪƓȚȵǌƷŽȴƾƶƯŽȚ
ǀƸſƾƳžȘǙŽǌżȶȆǀŽƾƯźȜȤǞƫŮǀƯƸƆƱŽȚȶȴǎƑȚǟƴŸƿƴưƄŽƾŮȴǞƳƁǍŸƾƪƓȚȵǌƀǟƴŸǍƸŰƺƄŽȚ
ȶȖȔƾŻǋǧǈȚǕžǉƴƫŽȚȶȖǚżƾƪƓȚǀƸƱƫůȴȖƾƵżǎƆƶȽů ǛŽǠƄŽȚȶǀƲŮƾƉŽȚȤǞžǈȚǀƷűȚǞž
ȞȤȁȚȤǞžȖǛƸƮƶůȶȜȥƾƶƐȚǛŴȚǍƓǍƸƬƇƄŽȚǜŸƾƶƀǀƸƵƀȖǚƲƁǽȜǍŴǈȚȢȚǍźȖ
ȤȚǞƑȚǟƴŸȜȤǋƲŽȚȴȶȥǎƯƁȶȆȝǞƓȚȶȜƾƸƑȚȲǞŲǀƬƸƱƄƉžǂƁȢƾŲȚȴǞŸǞƭƄƓȚȴǞƴžƾƯŽȚȸǍƆȽƁ
ǛƷſȖȯǍƯſƞźǞƄžǠŽƾƀȖǕžȜǋƁǋŸȝƾŰȢƾƇžȲǾųǜƵźƞƸƶƯƓȚȨƾƈŵǈȚƞŮǚǧȚǞƄŽȚȶ
ǞƇſǟƴŸǟźǞƄƓȚǍƵŸǠźǠƲƃƄƓȚǁŻǞŽȚȚǞƴưƄƉƁǛŽǛƷſǈǟŴǈƾŮȴȶǍƯƪƁȶǀƁƾưƴŽȴǞžȢƾſ
ǠźȴǞƵƀƾƉƁȶǛŸǋŽȚȴǞžǋƲƁȶǀŶƾŴǞŽƾŮȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǞƲźȚǍžȳǞƲƁǚƬźȖ
ȜǍƄƱŽȚȲǾųǀƱƅƳžȜȤǞƫŮƾƯžǛƀȶȶȣȶȴȶǍƬƄƤȚǐƸƯƁȴȖǟƶƉƄƁǠƳŽȆȔȚǞűǈȚǀƸƱƫů
ȹ
ǜƁǍƬƄƤȚȜƾƸŲǜžȜǍƸųǈȚ
ǛŸǋŽȚȚǌƀȴƼźȆǛƀȢǍƱƙȴǞƪƸƯƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚǀƃƉſǠźȜȢǍƭžȜȢƾƁȥȱƾƶƀȴȘǂƸŲȶ
ƾ ȹƱƸƱƈůȶǀƵƷžǀſƾŸȘǋƯȽƁȲƾƬŸȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƵƴŽȴǞƸűȤƾƒȚȴǞſȶƾƯƓȚǝžǋƲƁȸǌŽȚ
ȚȹǍƸƃż
ȝƾƓƾƳƓȚ Ǡź ȜǋŸƾƉƓȚ ȶȖ ȆǀƸƵŴǍŽȚ ǍǣȚȶǋŽȚ ǟŽȘ ȝȚȤƾƁǎŽƾŮ ȬǾƭǤǽȚ ȶȖ ǛŸǋŽȚ ȴǞƳƁ ƾƶƀȶ
ǠƀǀƸűȤƾųȝƾǧǞƇźȔȚǍűȁǟƱƪƄƉƓȚȶȖƿƸƃƭŽȚǟŽȘǀƲźȚǍƓȚȶȖȆȝǾŴȚǍƓȚȶȖǀƸƱůƾƷŽȚ
ǀƸƫƈƪŽȚȴȶƻƪŽȚǠźǀƸƴƵŸȝȚǋŸƾƉž
ȵǌƀȴƼźȆȲǎƶƓȚǠźǝŽǀƁƾŸǍŽȚƗǋƲůȶȜƾƸƑȚȢǋƷƁǍƸƭųȩǍƙȜǍŴǈȚǠźȢǍźǀŮƾǧȘǀŽƾŲǠź
ƾƶƀǜƳƚȶǀƁƾŸǍŽƾŮƞƵǣƾƲŽȚȜǍŴǈȚȢȚǍźȖǟƴŸǀƁƾưƴŽǍƸƃżȔƿƯŮǀŮǞƇƫžȴǞƳůǀƁƾŸǍŽȚ
ȜǍŴǾŽȝƾžǋųǜžǀƁƾŸǍŽȚǘƁǍŹǝžǋƲƁƾžȲǾųǜžȜǍŴǈȚȢȚǍźȖǚƀƾżǜŸȔƿƯŽȚǗƸƱƈů
ȹ
ǜžƾƭƉŻǛƀȴȶǌųƺƁƾƵƶƸŮǒƁǍƓȚȧȚǍźǟƴŸ
ǾƅžǏƴƆƸźȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǒƁǍƵƴŽȶ
ȹ
ȜǍŴǈȚȢȚǍźǈȜǍƸƃżȜǋŸƾƉžǙƴůǀŲȚǍŽȚȝȚǍƄźǚƅƢǀŲȚǍŽȚ
ǀƁƾŸǍŽȚ ȝƾžǋų ǟƴŸ ǀžƾŸ ȜǍƮſ ǠƶƯƓȚ ǑƈƪŽȚ ȔƾƭŸȘ ȜȤǞƪƵƴŽ ǀƸŴƾŴǈȚ ȤȶƾƤȚ ǜž
ǀƁƾŸǍŽȚȝǽƾŲȶǀƸůȚǌŽȚȜǋŸƾƉƓȚȝƾŸǞƵƆžȶȜȤǞƪƓȚƗǋƲůǎżȚǍžȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸȆǀŲƾƄƓȚ
ȳǽȃȚǀƐƾƯžȶǒƁǍƵƄŽȚȶ
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peuten, Palliativstationen, stationäre Hospize, Seelsorger etc. Für Trauernde bietet der ambulante Hospizdienst Einzelgespräche, Trauergesprächskreise und ein
monatlich stattfindendes Trauercafé an. Darüber hinaus können auch Kontakte
zu unterschiedlichen Therapeuten hergestellt werden.
Um ehrenamtliche MitarbeiterInnen für die schwere, umfangreiche Aufgabe gut
zu rüsten, bedarf es qualifizierter Vorbereitung im häuslichen Bereich wie auch
in stationären Einrichtungen. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit allen
an der Betreuung Sterbender beteiligten Berufsgruppen sind in der Ausbildung
des ehren- oder hauptamtlichen Begleiters viele kompetente Fachleute mit eingebunden.
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ȳǞƲůǟſȚǎƑȚǟźǞƄƓȚǚƀǈǀƃƉƶŽƾŮȶǀƄŮƾƅŽȚǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤȜǋŲȶȶǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȠƾƶűȶ
Ʀ
ȴǎƇƴŽȬǞǤǞžǀƪŻƾƶƓǀƸŸƾƵűȶǀƁȢǍźǂƁȢƾŲƾŮȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƴƲƶƄƓȚǀƁƾŸǍŽȚǀžǋų
ȔȚǍűȘƾƬƁȖǜƳƚȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǀƁǍƷŵǀƱƫŮǋƲƯ
ȹ
Ƚ ƁȢȚǋƑȚȶȴǎƇƴŽǟƲƄƴžǋƲƯůȶȢȚǋƑȚȶ
ƞƱƴƄƈžƞƐƾƯƙȝǽƾƫůȚ
ȲǎƶƓȚǠźȔȹ ȚǞŴǀƴžƾƪŽȚǀƃƯƫŽȚǀƵƷƵƴŽȚǋȹ ƸűƞŸǞƭƄƓȚƞƴžƾƯŽȚǚƸƀƺůȶȢȚǋŸȚǜžǋŮǽ
ǀżȤƾƪƓȚǀƸƶƷƓȚȝƾƂƱŽȚǀźƾżƞŮǀƴƁǞŶȜǍƄźǌƶžǛǣƾƲŽȚȴȶƾƯƄŽȚȲǾųǜžȶǀƸƇƫŽȚǘźȚǍƓȚȶȖ
ȶȖƞŸǞƭƄƓȚƞƲźȚǍƓȚƿƁȤǋůǠźȔƾƱżǈȚƞƫƫƈƄƓȚǜžǍƸƅżȱȤƾƪƁǜƁǍƬƄƤȚǀƁƾŸȤǠź
ǀƵƷƓȚȵǌƷŽƞŹǍƱƄƓƾƶƸƴžƾƯŽȚ
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42. Ehrenamtlicher Hospizdienst
Wir erleben in den vergangenen Jahrzehnten im Alltag immer seltener Sterben, Tod und Trauer. Die Bereiche werden aus dem Leben ausgeklammert und
die Verantwortung dafür in fremde Hände gegeben. Die Hospizbewegung will
Sterben, Tod und Trauer enttabuisieren, Ängste abbauen, Mut machen, sich
für ein würdiges Sterben im häuslichen Umfeld zu entscheiden, umgeben von
den Menschen, die im bisherigen Leben wichtig waren.
Der ehrenamtliche Hospizdienst ist eine Ergänzung zur ambulanten pflegerischen Versorgung durch Pflegedienste, der seelsorglichen Betreuung eines
Pfarrers und der medizinischen Versorgung eines Hausarztes und oder eines
Palliativmediziners. Er bietet seine Unterstützung kostenfrei an. Die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden von Fachkräften
begleitet.

Aufgaben des ehrenamtlichen Hospizdienstes
Die psychosoziale Begleitung/Hilfen bei persönlichen Angelegenheiten
Palliative Beratung und Information
Beratung und Begleitung der Angehörigen
Begleitende Trauerarbeit
Trauerbegleitung der Hinterbliebenen
Angebote weiterführender Hilfe
Befähigung und Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen
Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Weiterbildung für andere Dienste
Soziale Vernetzung
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5G*Ȝg*6kȕRyKfR6fk2.˅ɻɹ
ȴǎƑȚȶȝǞƓȚȶȤƾƬƄŲǽȚȝǽƾŲȜȤǋſȜǋƁȚǎƄžȜȤǞƫŮȶǀƸǤƾƓȚȢǞƲƯŽȚȷǋžǟƴŸǋƷƪſǜƇſ
ȝƾƉŴƻžȸǋƁȚǠźƾƷƯǤȶȶǀƸžǞƸŽȚȜƾƃƑȚȲȶǋűǜžȴǎƑȚȶȝǞƓȚȝǽƾŲȔƾƫŻǽǝűǞůȱƾƶƀ
ǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǀżǍŲǋƁǍůǚŮƾƲƓƾŮƾƷŮȳƾƵƄƀǽȚȶƾƷƄƁƾŸǍŮǀƫƫƈƄžǀƸƶƷžǀƸŸƾƵƄűȚ
ȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǛƄůǟƴŸǕƆƪůȶȴǎƑȚȶȝǞƓȚȶȤƾƬƄŲǽȚǜžȯǞƒȚǉƃŵǍƉƳůȴȖȤƾƬƄŲǽȚ
ǒƁǍƓȚȜƾƸŲǠźǀƸƵƀȖǛƷŽǁſƾżǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈƾŮƾ ȹŶƾƇžȲǎƶƓȚǠźƗǍżȶȲǞƃƲžǚƳƪŮ
ȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǟƄŲǁŽȚȥǽȶ
ǟǤǍƵƴŽ ǀƸƬƁǍƵƄŽȚ ǀƁƾŸǍƴŽ ǀƴƵƳů Ǡƀ ȤƾƬƄŲǽȚ ǀƴŲǍž Ǡź ǀƸŸǞƭƄŽȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ǀžǋų
ǀƁƾŸǍŽȚȶǏƸƉŻǚƃŻȾ ǜžǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚȶǒƁǍƵƄŽȚȝƾžǋųȲǾųǜžǛƷƄžƾŻȚȴƾƳžǠź
ȱƾƶƀȶƾȹ ſƾƆžǛŸǋŽȚȳǋƲůǠƀȶǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚƿƸƃŶȶȖȶǀƴǣƾƯŽȚƿƸƃŶǚƃŻǜžǀƸƃƭŽȚ
Ʀ
ȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǠŸǞƭƄžȴǞƲźȚǍƁȴǞƫƫƈƄž

ȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƸŸǞƭƄŽȚǀƁƾŸǍŽȚǀžǋųȳƾƷž
ǀƸƫƈƪŽȚȴǞƂƪŽȚǠźȝȚǋŸƾƉƓȚƗǋƲůǠŸƾƵƄűǽȚȶǠƉƱƶŽȚǛŸǋŽȚ
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȴƺƪŮȝƾžǞƴƯƓȚȶȜȤǞƪƓȚƗǋƲů
Ʀ
ǍƬƄƤȚǒƁǍƓȚȜǍŴȖȢȚǍźǈǛŸǋŽȚȶȜȤǞƪƓȚƗǋƲů
ȴǎƑȚȶȢȚǋƑȚǀƴŲǍžǠźǛŸǋŽȚȶǀƲźȚǍƓȚ
ȴǎƑȚȶȢȚǋƑȚǀƴŲǍžǠźǛƷƵŸȢȶǟźǞƄƓȚǚƀȖǀƲźȚǍž
ȝȚǋŸƾƉƓȚǜžǋƁǎžƗǋƲů
ƞŸǞƭƄƓȚƞƴžƾƯŽȚǀƲźȚǍžȶǚƸƀƺů
ǀžƾƯŽȚȝƾŻǾƯŽȚ
ȷǍųȖȝƾžǋƒǚƸƀƺƄŽȚȶƿƁȤǋƄŽȚ
ǠŸƾƵƄűȁȚǚǧȚǞƄŽȚ
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43. Kinder und Sterben
Wir wollen unsere Kinder gerne schützen, auch und besonders vor vielleicht
belastenden Situationen. Aber Kinder nehmen das Leben ganz anders wahr
als wir Erwachsenen. Meist versuchen Eltern, die Kinder von Schwerstkranken am Lebensende fern zu halten aus Angst, es könne ihnen schaden. Das
Gegenteil ist der Fall. Gerade Kinder sehen Kranke ganz anders und „normaler“ als wir. Das bemerken wir manchmal, wenn Kinder entwaffnend direkte und trotzdem liebevolle Fragen stellen. „Oma, wann stirbst Du denn?“,
habe ich zum Beispiel schon gehört.
Besonders sehr junge Kinder haben da keinerlei Berührungsängste. Mit
Halbwüchsigen kann dies schwieriger sein. Aber auch da gibt es angemessene Lösungen, aber kein Patentrezept, das man mit der Brechstange durchsetzen sollte.
Auch berührt ein lieber Mensch, der sich körperlich verändert, schwächer
wird, Fähigkeiten verliert, vielleicht unangenehm riecht, uns Erwachsene
manchmal peinlich. Kinder, die man ohne besondere Vorurteile mit den
Kränkerwerdenden in Kontakt lässt, erleben dies anders, oft viel „normaler“.
Für Kinder ist dies eine wichtige Erfahrung, nicht ausgeschlossen zu werden;
zu erleben, dass auch große, starke Menschen alt, krank und hilfebedürftig
werden. Kinder können Kranke besonders liebevoll unterstützen und wieder
unerwartet Lebensmut neu erwecken.
Es ist wichtig, dass die Familien in dieser für alle so bedeutenden Lebensphase nicht auseinander gerissen werden und einander trösten können. Hier
können gerade die Kinder für die Erwachsenen eine ungeheurere Stärke und
Kraft zeigen. Das haben wir, die wir palliativ begleiten, alle schon oft erlebt.
Sicher gibt es Situationen, bei denen nicht jeder dabei sein muss oder sollte.
Das können medizinische Maßnahmen oder besonders intime Dinge sein,
bei denen auch sonst nicht jeder anwesend sein sollte. Das gilt für Kinder
dann nicht anders als für Erwachsene.
Was aber würde geschehen, wenn wir Kinder bewusst von den Schwerstkranken fern hielten. Die Vorstellungen, was im Verborgenen passiert, sind
viel schlimmer und langfristig belastender als die Auseinandersetzung mit
der Wirklichkeit, die von den Eltern und anderen auch noch erklärt werden kann. Dies gilt auch für das Sterben selbst und den Abschied von den
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5^Ȗ2qR5G*Ȗg*6kxe[JȚ˅ɻɺ
ȲƾƱŶǈȚǜƳŽȶǀƃƸƫƯŽȚǗŻȚǞƓȚǜžǀǧƾųǀƱƫŮȶƾƬƁȖƾƙȤȆƾƶŽƾƱŶȖǠƵƇſȴȖƿƇſǜƇſ
ȹ
ȝƾƷžǈȚȶȔƾŮȃȚȲȶƾƇƁƾžȹȜȢƾŸƞưŽƾƃŽȚǜƇſƾƶżȚȤȢȘǜŸƾžƾƢǗƴƄƈžǚƳƪŮȜƾƸƑȚȴǞżȤǋƁ
ȹ
ǋŻ ǙŽȣ ȴȖ ǀƸƪų ȜƾƸƑȚ ǀƁƾƷſ Ǡź ȜǍƸƭų ȩȚǍžƺŮ ƞŮƾƫƓȚ ǟǤǍƓȚ ǜŸ ǛƷŽƾƱŶȖ ȢƾƯŮȘ
ƾžƾƢǀƱƴƄƈžȜȤǞƫŮǟǤǍƓȚȴȶǍƁȝȚǌŽƾŮȲƾƱŶǈƾźǉƸƇƫŽȚǞƀǏƳƯŽȚǜƳŽȶǛƷŮǍƬƁ
ȹ
ȠǍƭƁƾžǋƶŸȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźǝƮŲǾſƾžȚǌƀȶȤƾƃƳŽȚǜƇſȵȚǍſƾƛǍƃżȖǀűȤǋŮqǀƸƯƸƃŶȶy
ƞůǞƢǟƄžȆǠůǋűyǙŽȣǛŹȤƿƑƾŮǀƵƯƱžǜƳŽȶȜȢǍƆžȜȤǞƫŮȜǍŵƾƃžǀƴƂŴȖȲƾƱŶǈȚ
ȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸǚƯƱŽƾŮǙŽȣǁƯƵŴǋƲŽȆqȒȴȣȘ
ǗŻȚǞƓȚȵǌƀǚƅžǠźȝƾƮƱƎȸȖȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸȚǋȹ űȤƾưƫŽȚȲƾƱŶǈȚǋƶŸȴǞƳƁǽǋŻ
ȹ
ȆǗŻȚǞƓȚȵǌƀǚƅžǠźǀŽǞƲƯžǽǞƴŲȱƾƶƀȴƾźǙŽȣǕžȶǀŮǞƯǧǍƅżȖǍžǈƾźƞƲƀȚǍƓȚǕžƾžȖ
ȹ
ȜǞƲŽƾŮƾƷǤǍƱƁȴȖȔǍƵƴŽǠưƃƶƁǀƁǍƇŴǽǞƴŲǁƉƸŽƾƷƶƳŽȶ
ǍƸưƄƸźȩǍƙƾƶƸƴŸǎƁǎŸȴƾƉſȘțƾƫȽƁƾžǋƶŸȟǍƑƾŮǍƯƪſȶǍŰƺƄſȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźƾƶſȖƾƵż
ǜƁǌŽȚ ȆȲƾƱŶǈȚ ƾžȖ ǀƷƁǍż ǀƇǣȚȤ ǝƶž ǂƯƃƶů ƾƙȤȶ ȆȵȚǞŻ ǋƲƱƁȶ ȆǗƯǤȖ ǉƃƫƁȶ ȆȵǋƉű
ȴȶǍƁǛƷſƼźȆǀǧƾųǀƲƃƉžȳƾƳŲȖȸȖȴȶǋŮȩǍƓƾŮȚǞƃƸǧȽȖ ȨƾƈŵƺŮȲƾƫůǽƾŮǛƷŽǉƵƉȽƁ
ǍƃżȖǀűȤǋŮqƾƸƯƸƃŶyǙŽȣȴǞƳƁƾžƾ
ƃȹ ŽƾŹȶȆȤƾƃƳŽȚǜƇſȵȚǍſƾƵŸƾžƾƢǀƱƴƄƈžȜȤǞƫŮǙŽȣ
ȹ
ȹ
ȳƺŮȴȶǍƁǂƸŲȑƾƀȢƾƯƃƄŴȚǠưƃƶƁǽǀƵƷžǀŮǍƏȲƾƱŶȀŽǀƃƉƶŽƾŮǍžǈȚȚǌƀȶǛƷŽǀƃƉƶŽƾŮ
ȜǋŸƾƉƓȚȲȘǀűƾƇŮȴǞƇƃƫƁȶȴǞǤǍƚȶȴȶǍƃƳƁƾƬƁȖȔƾƁǞŻǈȚȤƾƃƳŽȚȨƾƈŵǈȚȴȖǛƷƶƸŸȖ
ȹ
ǀƷűȚǞƓ ǛƷƄŸƾƆŵ ȫƾƲƁȘȶ ƿƑƾŮ ǀƵƯƱž ȜȤǞƫŮ ǟǤǍƓȚ ȜǋŸƾƉž ƾƬƁȖ
ȹ ȲƾƱŶȀŽ ǜƳƚȶ
ǀƯŻǞƄžǍƸŹȜȤǞƫŮȚȹȢǋƆžȜƾƸƑȚ
ǀƃƉƶŽƾŮǀƁƾưƴŽǀƵƷƓȚǀƸůƾƸƑȚǀƴŲǍƓȚȵǌƀǠźǛƷƬƯŮǜŸȜǍŴǈȚȢȚǍźȖǚƫƱƶƁǽȖǛƷƓȚǜž
ȚȶǍƷƮȽƁȴȖȝȚǌŽƾŮȲƾƱŶȀŽǜƳƚƾƶƀȶƾƬƯŮǛƷƬƯŮȜƾŴȚǞžǛƷŽǟƶƉƄƁǂƸƇŮǕƸƵƆƴŽ
ȹ
ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǠžǋƲžǜƇſȚ
Ʀ
ȹ ǍƸƅżǙŽȣƾſǋƷŵǋƲŽȰǋƫȽůǽȜȤǋƲžȶȜǞŻȤƾƃƳƴŽ
ǗŻȚǞƓȚȵǌƀȴǞƳůǋŻȶǑƈŵȸȖƾƀǋƷƪƁǽȖǠưƃƶƁȶȖƿƆƁǗŻȚǞžȱƾƶƀȴȖǋżƻƓȚǜž
ȸǍƉƁȶǍųȕǑƈŵȸȖƾƀǍƬƇƁǽȖǠưƃƶƁǀƁƾưƴŽǀƸƵƸƵǧȔƾƸŵȖȶȖǀƸƃŶǍƸŮȚǋůǜŸȜȤƾƃŸ
ȔȚǞŴǋŲǟƴŸȤƾƃƳŽȚȶȲƾƱŶǈȚǜžǚżǟƴŸǍžǈȚȚǌƀ
ȴȘ ȜǍƸƭų ȩȚǍžƺŮ ƞŮƾƫƓȚ ǟǤǍƓȚ ǜŸ Țǋȹ ƵŸ ȲƾƱŶǈȚ ƾſǋƯŮȖ ƾƶſȖ ǞŽ ȞǋƇƸŴ Țȣƾž ǜƳŽȶ
ǚƁǞƭŽȚȷǋƓȚǟƴŸƾȹŻƾƀȤȘȶƾƂȹ ƃŸǍƅżȖȶǍƸƅƳŮȖǞŴȖȔƾƱƒȚǠźȞǋƇƁƾžȲǞŲȝȚȤǞƫůǜƁǞƳů
ǍžǈȚȚǌƀȶǜƁǍųȃȚȶǜƁǋŽȚǞŽȚǚƃŻȾ ǜžƾƬƁȖǝƇƸǤǞůǜƳƵƓȚǜžǚƮƁȸǌŽȚǕŻȚǞŽȚǀƷűȚǞžǜž
ȹ
ȆǟźǞƄƓȚȬȚȢȶȶǝƉƱſȝǞƓȚǟƴŸƾƬƁȖǘƃƭƶƁ
ȹ
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Verstorbenen, der für jeden Menschen etwas Wichtiges und Prägendes ist.
„Tschüss, mach’s gut, bis später!“ hat eines meiner Grundschulkinder einmal
nach dem Tod einer lieben Großtante gesagt. Und hat es auch ehrlich so
gemeint.
So können wir durch unseren eigenen, natürlicheren Umgang auch mit Tod
und Sterben den Menschen nach uns sehr sinnvoll für das eigene Weiterleben helfen.
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ȵǌƀȆqȔƾƲƴŽȚǟŽȘȆƾŸȹ ȚȢȶȆǀžǾƉŽȚǕžyȴƾƉſȘǚƳŽǀƃƉƶŽƾŮȚȹǍŰƻžȶƾƵƷžƾ
Ƃȹ ƸŵǋƯȽƁƾžǞƀȶ
ȹ
ǁſƾżǠƄŽȚǠƄƵŸȝǞžǋƯŮǀƸǣȚǋƄŮǽȚǀŴȤǋƓƾŮƞƲƇƄƴƓȚǠŽƾƱŶȖǋŲȖȜǍžȝȚȣƾƷŽƾŻȝȚȤƾƃŸ
ƾ ȹƲŲȲǞƲƁƾžǠƶƯƁȴƾżȶǝƃƴŻǟƴŸȜǎƁǎŸ
ȦƾƶŽȚǋŸƾƉſȴȖȤƾƬƄŲǽȚȶȝǞƓȚǕžǟƄŲǠƯƸƃƭŽȚȶȨƾƒȚƾƶƴžƾƯůȲǾųǜžƾƶƶƳƚǝſƼźȆȚǌŽȶ
ǀǧƾƒȚǛƷůƾƸŲǀƴǧȚǞžǠźǀƁƾưƴŽȜǋƸƱžȹȜǋŸƾƉžƾſǋƯŮǜž
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44. Hospizarbeit und Palliativversorgung bei Kindern
Hier steht das Wort Kinder stellvertretend für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene.
Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung benötigen ein ganz besonders auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Versorgungskonzept, in dem
viele mitwirken.
Im Mittelpunkt steht neben dem erkrankten Kind die gesamte Familie. Die
Krankheiten können sich über viele Jahre erstrecken. Deshalb benötigen diese Familien Angebote der Kinderhospizarbeit und der Palliativversorgung,
die bereits bei Diagnosestellung beginnen. Sie müssen sich daran orientieren, welche Möglichkeiten das Kind, dessen Familie und Umwelt haben und
bieten. Eine Besonderheit gegenüber der Erwachsenenversorgung ist das viel
breitere Krankheitsspektrum und die unterschiedlichen Therapiekonzepte
vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen.

Stationäre Kinderhospizarbeit
In stationären Kinderhospizen werden Kinder und die ganze Familie ab der
Diagnosestellung aufgenommen und durch ein multiprofessionelles Team
versorgt. Die Aufenthalte zur Entlastung der Familien sind zeitlich begrenzt
und können regelmäßig (vorwiegend jährlich) in Anspruch genommen
werden. In der Lebensendphase können das Kind und dessen Familie unbegrenzt aufgenommen werden.

Ambulante Kinderhospizarbeit
Durch ambulante Kinderhospizdienste werden Kinder und die gesamte Familie ab der Diagnose im Leben und Sterben und über den Tod der Kinder
hinaus begleitet.
Im Unterschied zu der allgemeinen Hospizarbeit werden auch hier die Familien durch Ehrenamtliche über einen längeren Zeitraum begleitet. In den
meisten Fällen begleiten zwei ehrenamtliche Mitarbeiter die Familie mit
etwa drei bis fünf Stunden wöchentlich. Dieses Unterstützungsangebot soll
die Förderung der Selbsthilfe fördern. Durch die vernetzende Arbeitsweise
der ambulanten Kinderhospizdienste erhalten die Familien Informationen
anderer Angebote.
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e[Jțf[KgȞR6fx5G*Ȝg*6kȕR6f˅ɻɻ
ƞưŽƾƃŽȚȤƾưǧȶƞƲƀȚǍƓȚȶȲƾƱŶǈȚǜŸǍƃƯůƾƶƀȲƾƱŶǈȚǀƵƴż
ǕžƾžƾƢǀƵǣȚǞƄžǀƁƾŸȤǀžǞƮƶžǟŽȘǚűǾŽ
ȻȢǋȾ ƇžȲƾƬŸȩǍƙƞŮƾƫƓȚȲƾƱŶǈȚȟƾƄƇƁ
ȹ
ȜǍŴǈȚȢȚǍźȖǠůƺƁȵǌƀǀƁƾŸǍŽȚǀžǞƮƶžǓŴȶǠźȶȴȶǍƸƅƳŽȚƾƷƸźȱȤƾƪƁȶǛƷůƾűƾƸƄŲȚ
ȝȚǞƶŴȷǋžǟƴŸȩȚǍžǈȚȵǌƀǚƅžǍƵƄƉůȴȖǜƳƚǒƁǍƓȚǚƱƭŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǚžƾƳŽƾŮ
ȜǍƳƃžǀƴŲǍžǠźǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȝƾžǋųǟŽȘǍŴȽǈȚȵǌƀȟƾƄƎȆǙŽǌŽȶȜǋƁǋŸ
ǠưƃƶƁȶǙŽȣǋƯŮƾžȶȝǞƓȚȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǟŽȚǍƵƄƉůȶȩǍƓȚȯƾƪƄżȚǋƶŸ
ȱƾƶƀȶǀƂƸƃŽȚȶǝůǍŴȖȶǚƱƭŽȚƾƀǍźǞƁȶƾƷƳƴƚǠƄŽȚȝȚȤƾƸƒȚǟƴŸȝƾžǋƒȚȵǌƀǋƵƄƯůȴȖ
ȩȚǍžǈȚȰƾƭſȬƾƉůȚǠźǚƅƵƄůȤƾƃƳƴŽǀžǆǋƲƓȚǀƁƾŸǍŽƾŮȹǀſȤƾƲžǀƁƾŸǍŽȚȵǌƷŽǀǧƾųǀƵŴ
ƞưŽƾƃŽȚȤƾưǧȶǕǤǍŽȚǋƶŸǀƱƴƄƥȚȟǾƯŽȚȝƾžǞƮƶžȶ
e[Jțf5G*Ȝg*6kȕg.2fR6fk2.
ǟƱƪƓȚǠźȨƾųȠƾƶűǠźǛƷůǍŴȚǕžǛƷŽƾƃƲƄŴƾŮƞƸƴųȚǋŽȚǜƁǍƬƄƤȚȲƾƱŶǽȚǀƁƾŸȤǛƄů
ȴǞƳůǛƷƄƁƾŸȤǀƸŽǞƂƉžǟŽǞƄƁȝƾƫƫƈƄŽȚȢǋƯƄžǘƁǍźȱƾƶƀȶȆǑƸƈƪƄŽȚǀƴŲǍžǜžȚȔȹ ǋŮ
ȆǍŴȽǈȚǜŸȔƿƯŽȚǗƸƱƈƄŽǀƁȚǋƃŽȚǠźȹƾƸƶžȥȜȢǋƇžȳƾƉŻǽȚȵǌƀǠźǀƫƫƥȚǀžƾŻȁȚȝȚǍƄź
ǜžȜǍƸųǈȚǀƴŲǍƓȚǠźȶ ȲȶǈȚȳƾƲƓȚǠźǀƁǞƶŴǀƱƫŮ ȜȤǍƳƄžǀƱƫŮƾƷƶžȜȢƾƱƄŴǽȚǜƳƚȶ
ǀƸƶžȥȢǞƸŻȴȶǋŮǝůǍŴȖȶǚƱƭŽȚȲƾƃƲƄŴȚǜƳƚȜƾƸƑȚ
e[Jțf5G*Ȝg*6kȕ&5/fR6fk2.
ȜǍŴǈȚȶȲƾƱŶǈȚǀƲźȚǍžǛƄƁȲƾƱŶȀŽȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƸűȤƾƒȚǀƁƾŸǍŽȚǀžǋųȲǾųǜž
ȲƾƱŶǈȚȝǞžǋƯŮȶȤƾƬƄŲǽȚȶȜƾƸƑȚȔƾƶŰȖǑƸƈƪƄŽȚǀƴŲǍžǜžȚȔȹ ǋŮǛƷƵŸȢȶǚžƾƳŽƾŮ
ǚƃŻȾ ǜž ǍŴǈȚ ǀƲźȚǍž ƾƬƁȖ
ȹ ƾƶƀ ǛƄƁ ȤƾƬƄŲǽȚ ǀƴŲǍž Ǡź ǀžƾƯŽȚ ǀƁƾŸǍŽȚ ǏƳŸ ǟƴŸȶ
ǀƲźȚǍƙƞŸǞƭƄƓȚǜžȴƾƶŰȚȳǞƲƁȝǽƾƑȚǛƮƯžǠźȲǞŶȖǀƸƶžȥȜǍƄźȤȚǋžǟƴŸƞŸǞƭƄž
ǀƸƵƶůǟŽȘȵǌƀǛŸǋŽȚǀžǋųȯǋƷůƾƸŸǞƃŴȖȝƾŸƾŴǏƵųǟŽȘȞǾŰƞŮȠȶȚǍƄůȜǋƓȜǍŴǈȚ
ȹ
ǠźǀƸűȤƾƒȚǀƁƾŸǍŽȚȝƾžǋƒǀƵƮƶƓȚǀƸŸƾƵƐȚǚƵƯŽȚǀƲƁǍŶȲǾųǜžȶȝȚǌŽȚǟƴŸȢƾƵƄŸǽȚ
ȷǍųǈȚȝƾžǋƒȚȴƺƪŮȝƾžǞƴƯžǟƴŸǍŴǈȚǚƫƎȲƾƱŶȀŽȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍž
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Ambulante Palliativversorgung von Kindern
Neben der Versorgung von Kindern durch ambulant tätige Kinderärzte, Kinderkrankenpflegedienste, Sozialpädiatrische Zentren und andere haben sich
seit mehreren Jahren Angebote für eine spezialisierte Kinderpalliativversorgung gebildet. Meist von onkologischen Zentren ausgehend, haben sich sogenannte Brückenteams durch Unterstützung von Elternvereinen gegründet.
Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder und deren Familien gemeinsam mit den ambulanten Partnern im vertrauten häuslichen Umfeld zu
versorgen. So sollen Krankenhausaufenthalte vermieden werden, die gerade
bei Kindern besonders unerwünscht sind.
Die Hauptaufgaben der „Brückenarbeit“ bestehen in der ressourcenorientierten Bedarfserfassung, Versorgungsplanung und Umsetzung durch spezialisierte Kinderärzte und Kinderkrankenpflegekräfte mit dem gemeinsamen
Fokus auf Gesamtfamilie, Freunde, Nachbarn und ambulante Partner. Alle
können und sollten in dieser speziellen Situation angeleitet werden. Der Bedarf an spezialisierter ambulanter Palliativversorgung von Kindern kann
durch die Familien selbst, aber auch von behandelnden Ärzten oder anderen
Versorgern angemeldet werden. Die Verordnung für diese Leistung wird dann
mit dem behandelnden Kinderarzt besprochen.
Wir sehen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Manches ist gleich, vieles ähnelt sich in der palliativen Versorgung. Aber es braucht hohe fachliche
Kompetenz, viel Erfahrung im Umgang mit schwerstkranken Kindern und
insbesondere deren Familien. Diese sind noch wesentlich stärker belastet als
bei erwachsenen Patienten, und die Last zieht sich mit allem Hoffen und Bangen oft über eine lange Zeit hin.
Das Netz für schwerstkranke Kinder ist noch löchrig. Trotzdem kann man
Rat und Hilfe finden – wenn man daran denkt. Die engagierten Teams für
Erwachsene und die für Kinder arbeiten immer enger zusammen, so dass zunehmend auch ortsnah Unterstützung gefunden werden kann. Durch Zusammenarbeit kommen alle weiter.
Wichtig ist und bleibt: Daran denken; auch wenn Eltern die Hoffnung auf
Heilung nie aufgeben und das auch nicht sollten. Sie sollten ebenfalls daran
denken, frühzeitig nach den Möglichkeiten palliativer Begleitung zu fragen.
Denn dann kann auch die schwere Zeit der teils sehr belastenden Behandlungen leichter fallen.

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 150

11.05.2016 23:15:08

151

151
ǲ gȞR6f
e[Jțf&5/fgk?f[K
ȝƾžǋƒȚȶǀƸűȤƾƒȚȝȚȢƾƸƯŽȚǠźƞƴžƾƯŽȚȲƾƱŶǈȚȔƾƃŶȖǀƭŴȚǞŮȲƾƱŶǈȚǀƁƾŸȤǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ
ȝȚǞƶŴǌƶžȝȤǞƴƃůƾƀǍƸŹȶǠŸƾƵƄűǽȚȲƾƱŶǈȚƿŶǎżȚǍžȶȲƾƱŶǈȚǜžǟǤǍƵƴŽǀƸƬƁǍƵƄŽȚ
ƿŽƾưŽȚǠźȳȚȤȶǈȚȟǾŸǎżȚǍžǜžƾȹŻǾƭſȚȶȲƾƱŶȀŽǀƫƫƈƄžǀƴžƾŵǀƱƭƴžǀƁƾŸȤȜǋƁǋŸ
Ʀ
ȰǍƱŽȚ ȵǌƀ ǁƴƯű ȔƾŮȃȚ ȝƾƸƯƵű ǜž ǛŸǋŮ qǚǧǞŽȚ ȝƾŸǞƵƆž y ǁƸƵŴȽ ƾž ǁƉŴƺů
ǀźǞŽƺƓȚǀƸŽǎƶƓȚǀƂƸƃŽȚǠźƞƸűȤƾƒȚȔƾżǍƪŽȚǕžȴȶƾƯƄŽƾŮǛƀǍŴȖȶȲƾƱŶǈȚǀƁƾŸȤƾƷƄƵƷž
țǞŹǍžǍƸŹǍƃƄƯůǠƄŽȚǟƱƪƄƉƓȚǠźǀƴƁǞƭŽȚǀžƾŻȁȚȝȚǍƄźȴȶȢǀŽǞƴƸƑȚǝſƺŵǜžȚǌƀȶ
ȲƾƱŶǈȚȷǋŽȹǀǧƾųȶȆƾƷƸź
ǟƴŸǀƵǣƾŻȜȤǞƫŮȝƾűƾƸƄŲǽȚǟƴŸȯǍƯƄŽȚǠźyǚǧǞŽȚȝƾžǋƒyǀƸƉƸǣǍŽȚǀƵƷƓȚǚƅƵƄů
ȲƾƱŶȀŽƞǤǍƛȶƞƫƫƈƄžȲƾƱŶȖȔƾƃŶȖǚƃŻȾ ǜžƾƀǌƸƱƶůȶǀƁƾŸǍƴŽǓƭųǕǤȶȶȢȤȚǞƓȚ
ǜƳƚȶƞƸűȤƾƒȚȔƾżǍƪŽȚȶȴȚǍƸƐȚȶȔƾŻǋǧǈȚȶǚžƾƳŽƾŮȜǍŴǈȚǟƴŸȱǍƄƪƓȚǎƸżǍƄŽȚǕž
ǀűƾƑȚȴƺƪŮƿƴŶƗǋƲůǜƳƚȨƾƒȚǕǤǞŽȚȚǌƀǠźǛƀȢƾŵȤȘȶǕƸƵƐȚǝƸűǞůǠưƃƶƁȶǚŮ
ȆȲƾƱŶǈȚǍŴȽȖ ǚƃŻȾ ǜžȲƾƱŶȀŽǀƫƫƈƄžǀƸűȤƾųǀƴžƾŵǀƱȾƭƴžǀƁƾŸȤǟƴŸȲǞƫƑȚǟŽȘ
ǀƪŻƾƶžǛƄƁǙŽȣǋƯŮȶǀƁƾŸǍŽȚǠžǋƲžǜžǛƀǍƸŹȶȖƞƐƾƯƓȚȔƾƃŶǈȚǚƃŻȾ ǜžƾƬƁȖǙŽǌżȶ
ȹ
ǃŽƾƯƓȚȲƾƱŶǈȚƿƸƃŶǕžǀžǋƒȚȵǌƷŽǀƵƮƶƓȚǀƇǣǾŽȚ
ǠźǝŮƾƪƄžƾƷƶžǍƸƅƳŽȚȶȆǀƲŮƾƭƄžȔƾƸŵǈȚǒƯƃźȤƾưǧƞưŽƾŮȚǞƉƸŽȲƾƱŶǈȚȴȖȷǍſǜƇſ
ǕžǚžƾƯƄŽȚǠźȜǍƃƒȚǜžǍƸƅƳŽȚȶǀƸŽƾŸǀƸƶƷžȜȔƾƱżǟŽȘȟƾƄƇƁǍžǈȚȴȖǽȘǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚ
Ʀ
ȴǞƳůǍŴǈȚȵǌƷźȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸǛƀǍŴȖǕžȶȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚȲƾƱŶǈȚ
ǟƴŸȔƾƃŸǈȚǍƵƄƉůƾžƾƃȹ ŽƾŹȶȆƞưŽƾƃŽȚǟǤǍƓȚǠźǕǤǞŽȚǝƸƴŸƾƛǍƸƅƳŮǍƃżȖȔƾƃŸƺŮǀƴƵƇž
ȯȶƾƥȚȶȲƾžȃȚǚƳŮǀŮǞƇƫžǀƴƁǞŶȜǍƄźȷǋž
ǜƳƚ ȆǙŽȣ Ǖžȶ  ȝȚǞƆƱŽƾŮǀƂƸƴž ȜǍƸƭų ȩȚǍžƺŮ ƞŮƾƫƓȚ ȲƾƱŶǈȚ ǀƁƾŸȤ ǀƳƃŵ ȲȚǎů ƾž
ƞưŽƾƃƴŽǀŹǍƱƄƓȚȶǀƵƄƷƓȚȰ
ȿ
ȼ ǍƱȾ ŽȚȴȶƾƯƄůǙŽȣǠźǍƳźƾžȚȣȘȜǋŸƾƉƓȚȶȜȤǞƪƓȚǋƆƁȴȖȔǍƵƴŽ
ǋƁȚǎƄžǚƳƪŮȳȥǾŽȚǛŸǋŽȚǟƴŸȤǞƅƯŽȚǜƳƚǂƸƇŮǘŰȶȖǚƳƪŮƾƷƬƯŮǕžƾƵǣȚȢȲƾƱŶǈȚȶ
ȹ
ȳƾžǈȚǟŽȘǕƸƵƐȚȳǋƲƄƁȴȶƾƯƄŽȚȚǌƀǚƬƱŮȶǒƁǍƓȚȢǞűȶȴƾƳžǠźƾƬƁȖ
ȹ
ȚǞƉƶƁǽȖǠưƃƶƁȶȚǋȹ ŮȖȔƾƱƪŽȚǠźǚžǈȚȚȶǋƲƱƁǽȖǛƷƸƴŸȔƾŮȃȚȴȖǞƀƾƵǣȚȢǛƷƓȚȔǠƪŽȚȶ
ȹ
ȴȖƾƬƁȖǜƳƚǌǣǋƶŸǝſǈȆǀƱ
ƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǠźȜǋŸƾƉƓȚȶǀƁƾŸǍŽȚȝȚȤƾƸųǜŸȚǞŽƺƉƁȴȖƾ
ƬƁȖ
Ʀ
ȹ
ȹ
ǀŽǞƷŴǍƅżȖȴƾƸŲǈȚǒƯŮǠźǀƁƾưƴŽǀƲƀǍƓȚȝƾűǾƯƴŽƿƸƫƯŽȚǁŻǞŽȚǉƃƫƁ
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Nur ein Nachwort?
„Palliativversorgung? Das haben wir schon immer gemacht!“
Über lange Zeiträume hin war es ärztliches Denken, sich von Patient und
Angehörigen zurück zu ziehen, wenn der Arzt glaubte, dass Heilung nicht
mehr möglich, der Tod nahe sein könnte. Das änderte sich eingangs des
19. Jahrhunderts. Hufeland veröffentlichte 1806 in „Die Verhältnisse des
Arztes“: „Selbst im Tode soll der Arzt den Kranken nicht verlassen, noch
da kann er sein großer Wohlthäter werden, und, wenn er ihn nicht retten
kann, wenigstens sein Sterben erleichtern.“ Ein lesenswertes Plädoyer für
eine Medizin der Menschlichkeit, jenseits profitorientierter Technisierung,
so könnte man heute sagen.
So kam es, dass Generationen von Kollegen tatsächlich anders als zuvor
wieder den Kranken beistanden, bis Bruder Hein kam, sie mitzunehmen
und Ärzte darüber hinaus auch die Familien in ihrer Trauer begleiteten. Erstaunlich, auf das Beste wird dieses ärztliche Handeln geschildert in einem
Filmklassiker der 50er Jahre „Sauerbruch – das war mein Leben“.
Sicher, dort wird mit Pathos eine Haltung geschildert, die weit entfernt
ist vom managed care der teamorientierten Prozesse transprofessioneller,
spezialisierter Symptomkontrolle. Aber eben doch auch und gerade Palliativversorgung im positivem Sinne. Auch auf hohem Niveau und auf das
Dankbarste angenommen von Menschen in ihrem Leid.
In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts fanden diese Ärzte endlich breiter werdende Unterstützung in den engagierten Laien der Hospizbewegung.
In der Jesuitenzeitschrift „Stimmen der Zeit“ 6/2009 schreibt Prof. LobHüdepohl im Artikel „Bedrohtes Sterben“ von der „maximaltherapeutischen Versorgung einer Höchstleistungsapparatemedizin, die den Körper
des Sterbenden zum bloßen Reaktor technischer Artefakte degradiert.“
Eine exzellente Palliativversorgung bedeutet nicht, die Technik des Lehrkrankenhauses und die Palliativ- oder Intensivstation daheim im Schlafzimmer aufzubauen. Die Möglichkeit der hervorragenden, auch technischen Symptomkontrolle sollte im Hintergrund bleiben und lediglich ein
Sicherheitsnetz bieten.
Wer das Glück hat, in einem eingespielten Palliative Care Team mitzuarbeiten, der weiß, dass er die Freude an der vielleicht menschlichsten aller
Arbeiten in der heutigen „Gesundheitsindustrie“ miterleben und mitge-
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ʚL_Zi.lgb
qȚȹȤȚǍƳůȶȚȹȤȚǍžǙŽȣƾƶƴƯźǋƲŽȒǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚy
Ʀ
ǋƲƄƯƁƿƸƃƭŽȚȴƾżȚȣȘǝƁȶȣȶǒƁǍƓȚǜŸȢƾƯƄŮǽȚǞƀȔƾƃŶǈȚǍƸƳƱůȴƾżǜžǎŽȚǜžǀƴƁǞŶȢǞƲƯŽ
ǕƴƭžǠźǍǆƸưůǋŻǍƸƳƱƄŽȚȚǌƀȴȖǋƸŮǀƳƸŵȶȴǞƳůǋŻȜƾźǞŽȚȴȖȶƾȹƶƳƛǋƯƁǛŽȟǾƯŽȚȴȖ
ȹ
ȴȚǞƶƯŮ ǽƾƲž
Ȉȏȇȍ ȳƾŸ Ǡź ǋſǾƸźǞƀ ǠſƾƓǈȚ ƿƸƃƭŽȚ Ǎƪſ ǂƸŲ ȆǍƪŸ ǕŴƾƄŽȚ ȴǍƲŽȚ
ǚŮȆǒƁǍƓȚȱǍƄƁǽȖƿƸƃƭŽȚǟƴŸǠưƃƶƁȝǞƓȚǋƶŸǟƄŲyǠƴƁƾžǝƸźȔƾűqƿƸƃƭŽȚȝƾŻǾŸy
ȴȖǝƸƴƯźǒƁǍƓȚȣƾƲſȘǕƸƭƄƉƁǽȴƾżȴȘǝſȖȶȆȯȶǍƯžȶǚƬźƿŲƾǧȴǞƳƁȴȖǌƂƶƸŲǝƶƳƚ
ǠźȳƾƵƄƀǽȚȶȜȔȚǍƲŽȚǘƇƄƉƁȔȚǋſǝſȘqȤƾƬƄŲǽȚƿŸƾƫžǗƸƱƈůǟƴŸǚŻǈȚǟƴŸǚƵƯƁ
ǀƁȢƾƓȚǕźƾƶƓȚȶȝƾƸƶƲƄŽȚȥȶƾƆƄƁǠſƾƉſȚƿŶǚűȖǜžȳƾƁǽȚȵǌƀ
ȜȤǞƫŮǟǤǍƓȚƿſƾƆŮǗƲůǁſƾżȔƾƃŶǽȚȔǾžǎŽȚǜžȲƾƸűȖȝȔƾűȴȖǟŽȚȤǞžǽȚȝȤǞƭůȚǌƳƀȶ
ȔƾƃŶǈȚǉƃǧȖǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȶȵƾǤǍƓǝƄƲźȚǍžǠźǜŮƾƀȡǽȚǚƯźƾƵżǀƸƴƵŸȶǀƵǣȚȢ
ǀƸƃƭŽȚǀŴȤƾƵƓȚȵǌƀǍƁǞƫůǀƪƀǋƴŽǍƸƅžǚƳƪŮƖǋŻȶƾƬƁȖǛƷſǎŲǠźǍŴǈȚȴǞƲźȚǍƁ
ȹ
qǠůƾƸŲǁſƾżȵǌƀ&ȡȶǍŮȶȚȥyȴȚǞƶƯŮȝƾƶƸƉƵƒȚǜžǠƳƸŴǾżǛƴƸźǠźǝűȶǚƬźȖǟƴŸ
ǀƁƾŸǍŽȚ ǜŸ ǋƯƃŽȚ ǚż Țǋȹ ƸƯŮ ƾ ȹƱŻǞž ǀƲƱƪƴŽǍƸƅžȶǍŰƻž ǚƳƪŮ ǗƫƁ ǛƴƸƱŽȚ ȴȖ ǋżƻƓȚȶ
 ǚżƾƪƓȚȶ ȩȚǍŸǽȚ ǚż ǀƐƾƯƓ ǀżǍƄƪƓȚȶ ǀƫƫƈƄƓȚ ǀƸźȚǍƄŲǽȚ ȜȤǞƫŽȚ ǟƴŸ ǀƵǣƾƲŽȚ
ǍƁǋƲƄŽȚǠŸǋƄƉƁȲǞƃƲžǚƳƪŮȶǀƵƸŲǍŽȚǀƱƭƴƓȚǀƐƾƯƵƴŽǀƸŮƾƆƁȚȜȤǞǧȩǍƯƁǝƶƳŽȶ
ǟǤǍƓȚȔǽƻƀǚƅžȜƾſƾƯžǗƸƱƈůǠźȳȚǍƄŲǽȚȶ
ȨƾƈŵǈȚǜžȬƾƉůǽȚǠźȚȹ ǌųȕƾƵŸȢȚ
ǍƸųȖȔƾƃŶǈȚȔǽƻƀǋűȶǠǤƾƓȚȴǍƲŽȚǜžȝƾƶƸƄƉŽȚǠźȶ
ȹ ȹ
ȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǀżǍŲǠźƞŸǞƭƄƓȚ
ƿƄżȉȇȇȐȳƾƯŽȦȢƾƉŽȚȢǋƯŽȚǠźqǜžǎŽȚȝȚǞǧȖyǛŴƾŮǀźȶǍƯƓȚƞŸǞƉƸŽȚǀƴƆžǠźȶ
ǠƄŽȚǀƱƅƳƓȚǀƁƾƶƯŽȚǜŸqǙƸŵǞŽȚȤƾƬƄŲǽȚyȴȚǞƶƯŮȲƾƲžǠźȲǞƃƁȢǞƀțǞŽȤǞƄżǋŽȚȣƾƄŴǈȚ
ǚŸƾƱƄžȢǍƆžǝƴƯƆƁȶǍƬƄƤȚǋƉűǀƵƸŻǜžǓƇƁȸǌŽȚǂƁǋƑȚƿƭŽȚȝƾƸƶƲůƾƷžǋƲů
ƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚȤƾƬƇƄŴȘǠƶƯůǽȜȥƾƄƵƓȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȴȘqǀƸƶƲƄŽȚȝȚǋƯƓȚȶȜǎƷűǈȚǕž
Ʀ
ǟŽȘȜǎżǍƓȚȶȖǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȜǋŲȶȶǠƵƸƴƯƄŽȚǟƱƪƄƉƓȚǠźȜȢǞűǞƓȚǀƸƶƲƄŽȚȝȚǋƯƓȚȶ
Ʀ
ǚƅžǠźƾƷƶžȢƾƱƄƉƸŽȜǍųƻƓȚǠźȝƾſƾƳžǽȚȵǌƀǟƲƃůȴȚƾƘȚǒƁǍƓȚȳǞſǀźǍŹǟŽȚȶȲǎƶƓȚ
ȷǞƫƲŽȚȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸǓƲźȝǽƾƑȚȵǌƀ
ȯǍƯƁǋƸűǚƳƪŮǛƆƉƶžȶȴȶƾƯƄžǀƱƭƴžǀƁƾŸȤǘƁǍźǠźǚƵƯŽȚǠźǔƑȚǝƱŽƾƇƁǜž
Ʀ
ǍƅżǈȚǋƯȽƁƾƙȤȸǌŽȚǚƵƯŽȚȚǌƀȲǾųǜžƾƷůȤǞƴŮǠźǛƀƾƉƁȶǀƯƄƓȚǐƁƾƯƁȴȖǝƯŴǞŮȴȖ
ǕƸƵűƞŮǀƸſƾƉſȘ

Pflegetipps arabisch 28_CS5_innen.indd 153

11.05.2016 23:15:08

154

154
stalten darf. Ich habe den Traum, dass es bald viele Palliativteams gibt, die
zusammenarbeiten, damit keine Bitte um Hilfe mehr abgewiesen werden
muss.
Dr. med. Thomas Sitte

Interessante Links
Unsere Stiftung:
www.irunforlife.de
www.PalliativStiftung.de
Informationsquellen :
www.palliativ.net
www.palliativ-portal.de
www.dgpalliativmedizin.de
www.hospize.net
www.dhpv.de
www.zentralrat.de
Ungewöhnliche Unterstützungen:
www.wunsch-ambulance.de
www.flyinghope.de
Seiten auf Englisch, die man kennen sollte:
www.palliativedrugs.com
www.dignityold.com
www.compassioninhealthcare.org
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ǠŽƾƑȚǁŻǞŽȚǠźqǀƇƫŽȚȬƾƭŻyǠźȲƾƵŸǈȚ
ǚƵƯůǠƄŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȰ
Ǎȼ ȾźǜžǍƸƃżȢǋŸǚűƾƯŽȚƿƁǍƲŽȚǠźȱƾƶƀȴǞƳƁȴƺŮǛƴŲȖ
Ʀ
ƾƷƶƵƃƴŶȸȖǒźȤȳǋŸȴƾƵǤȶȜǋŸƾƉƓȚȝȚȔȚǋſǚżǀƸƃƴůǚűȖǜžƾȹƁǞŴ
ǝƄƁȥȦƾžǞůȢ

2[kLx5
ƾƶƄƉŴƻž
eeeW`c\T]`ZWTSRS
eeeBOZZWObWdEbWTbc\URS

ȝƾžǞƴƯƓȚȤȢƾƫž
eee^OZZWObWd\Sb
eee^OZZWObWd^]`bOZRS
eeeRU^OZZWObWd[SRWhW\RS
eeeV]a^WhS\Sb
eeeRV^dRS
eeehS\b`OZ`ObRS

ǀƁȢƾŸǍƸŹǛŸȢȤȢƾƫž
eeeec\aQVO[PcZO\QSRS
eeeĸgW\UV]^SRS

ƾƷƄźǍƯžǠưƃƶƁǀƁǎƸƴƍȁȚǀưƴŽƾŮȝƾƇƱǧ
eee^OZZWObWdSR`cUaQ][
eeeRWU\Wbg]ZRQ][
eeeQ][^OaaW]\W\VSOZbVQO`S]`U
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Die Deutsche PalliativStiftung
von Thomas Sitte

Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change
the world. Indeed, it is the only thing that ever has. (M. Mead)
Am 8. Mai 2010 wurde die Deutsche PalliativStiftung von acht Praktikern der
Hospizarbeit und Palliativversorgung unabhängig von etablierten Strukturen
gegründet. Sie ist damit eine „junge“ Stiftung, hat jedoch von Anfang an durchaus ambitionierte Ansprüche und Ziele. Die acht Gründungsstifter kamen aus
der Pflege, Seelsorge, Medizin, Physiotherapie und Betriebswirtschaft. Ihr erklärtes Ziel ist es, sich sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder und gemeinsam stark machen, so dass sich die Öffentlichkeit hin zu einem angemessenen
hospizlich-palliativen Denken weiter öffnet. Von Margaret Mead (1901-1978),
einer amerikanischen Ethnologin und Philosophin des vergangenen Jahrhunderts stammt die oben genannte Aussage, die aufs Deutsche übertragen lautet:
„Zweifle nie daran, dass eine kleine, aufmerksame, engagierte Gruppe von Bürgern
die Welt verändern könnte. In der Tat ist das das Einzige, das sie je verändert hat.“
Neue Akzente setzen
So setzten sich die Gründer der PalliativStiftung gemeinsam ein für eine bessere Fürsorge für schwerkranke und sterbende Menschen aller Altersstufen. Da
die Gründer die Hospizarbeit und Palliativversorgung aus unterschiedlichsten
Perspektiven kennen, ist es auch ihr Ziel, die verschiedenen Erfahrungen zu
einem Ganzen zusammenfügen: „Jeder Mensch soll die Unterstützung finden,
die er in der hospizlich-palliativen Versorgung benötigt und sagen können:
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Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change the
world. Indeed, it is the only thing that ever has . (M. Mead)

6ScbaQVS ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
ǀƁƾŸǍƴŽ ǀƸſƾƓǈȚ ǀƉŴƻƓȚ ǁƉŴƺů ȉȇȈȇ ȤƾƁȖǞƁƾž ȏ Ǡź
Ʀ
ǀƁƾŸǍŽȚȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚȲƾƆžǠźƞƴžƾƯŽȚǜžǀƸſƾƵŰǋƁǟƴŸ BOZZWObWdEbWTbc\U
ȆqǋƷƯŽȚǀƅƁǋŲyǀƉŴƻžǠƷźǠŽƾƄŽƾŮȶǀƵǣƾƲŽȚȝƾƉŴƻƓȚǜŸǀƴƲƄƉžȜȤǞƫŮǀƱƭƴƓȚ
Ʀ
ȝƾŸƾƭŻǜžǀƸſƾƵƅŽȚȴǞƉŴƻƓȚȔƾűǀƁƾưƴŽǀŲǞƵŶȯȚǋƀȖȶȳƾƷžǀƁȚǋƃŽȚǜžƾƷƁǋŽǜƳŽȶ
ǜȼƴƯƓȚǛƷźǋƀǚƅƵƄƁȶȲƾƵŸǈȚȜȤȚȢȘȶǠƯƸƃƭŽȚȟǾƯŽȚȶƿƭŽȚȶǀƸŲȶǍŽȚǀƁƾŸǍŽȚȶǒƁǍƵƄŽȚ
ȜȤǞƫŮȶȤǞƷƵƐȚǚƃƲƄƁǂƸƇŮȆȔȚǞŴǋŲǟƴŸȲƾƱŶǈȚȶȤƾƃƳŽȚǚűȖǜžǀƴƵƇŮȳƾƸƲŽȚǠź
ƿƉƶȽů  ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍŽȚȶ ȤƾƬƄŲǽȚ ǀƴŲǍž Ǡź ǀƁƾŸǍŽȚȖǋƃž ȲǞƃŻ ǟƴŸ ȜǍƵƄƉž
ƾƸűǞŽǞŮȶǍƅſǈȚǠźǀƸƳƁǍžȖǀƓƾŸǠƀȶȆ ȈȐȎȏ - ȈȐȇȈ ǋƸžǁƁǍűȤƾžǟŽȘȵǾŸȖȜȤǞżǌƓȚȜȤƾƃƯŽȚ
ǠŽƾƄŽȚǞƇƶŽȚǟƴŸǀƸŮǍƯŽȚǟŽȘǛűǍƄȽůȶȆǠǤƾƓȚȴǍƲŽȚǜžǀźǞƉƴƸźȶ
ƾƷƶƳƚǜƁǍųȃȚȰǞƲƑƞŸȚǍƓȚƞſƾƱƄƓȚƞƶŶȚǞƓȚǜžȜǍƸưǧǀŸǞƵƆžȴȖǠźȚǋȹ ŮȖǙƪůǽ
ƾƵǣȚȢȵǍƸƸưůȚǞŸƾƭƄŴȚȸǌŽȚǋƸŲǞŽȚȔǠƪŽȚǞƀȚǌƀȆǕŻȚǞŽȚǠźǛŽƾƯŽȚǍƸƸưů
ȹ
22&;ȞTFx
ǟǤǍƵƴŽǚƬźȖǀƁƾŸȤƗǋƲůǚűȖǜžƾƯžǛƷƉƱſȖBOZZWObWdEbWTbc\UȚǞƉŴƻžȲǌŮȚǌƳƀ
ȹ
ȲƾƆžȴǞźǍƯƁƞƉŴƻƓȚȴȖǟŽȘȚȹǍƮſȶȤƾƵŸǈȚǕƸƵűǜžǜƁǍƬƄƤȚȶȜǍƸƭųȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚ
ƾƬƁȖȴǞźǋƷƄƉƁǛƷſƼźȆǀƱƴƄƈžƿſȚǞűǜžǀƦ
ƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚ
ȹ
ƞžȖȆǋƸƵŵȦƾƸůƾžǏƲŽȚȲǞƲƁȰƾƸƉŽȚȚǌƀǠźȶǚžƾŵǋŲȚȶǚƵƯƸźǀƱƴƄƥȚȝȚǍƃƒȚǕƵű
ƾžǑƈŵǚżǋƆƁȴȖǠưƃƶƁyǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚȰȶǋƶǧ
Ʀ
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Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change
the world. Indeed, it is the only thing that ever has. (M. Mead)
Am 8. Mai 2010 wurde die Deutsche PalliativStiftung von acht Praktikern der
Hospizarbeit und Palliativversorgung unabhängig von etablierten Strukturen
gegründet. Sie ist damit eine „junge“ Stiftung, hat jedoch von Anfang an durchaus ambitionierte Ansprüche und Ziele. Die acht Gründungsstifter kamen aus
der Pflege, Seelsorge, Medizin, Physiotherapie und Betriebswirtschaft. Ihr erklärtes Ziel ist es, sich sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder und gemeinsam stark machen, so dass sich die Öffentlichkeit hin zu einem angemessenen
hospizlich-palliativen Denken weiter öffnet. Von Margaret Mead (1901-1978),
einer amerikanischen Ethnologin und Philosophin des vergangenen Jahrhunderts stammt die oben genannte Aussage, die aufs Deutsche übertragen lautet:
„Zweifle nie daran, dass eine kleine, aufmerksame, engagierte Gruppe von Bürgern
die Welt verändern könnte. In der Tat ist das das Einzige, das sie je verändert hat.“
Neue Akzente setzen
So setzten sich die Gründer der PalliativStiftung gemeinsam ein für eine bessere Fürsorge für schwerkranke und sterbende Menschen aller Altersstufen. Da
die Gründer die Hospizarbeit und Palliativversorgung aus unterschiedlichsten
Perspektiven kennen, ist es auch ihr Ziel, die verschiedenen Erfahrungen zu
einem Ganzen zusammenfügen: „Jeder Mensch soll die Unterstützung finden,
die er in der hospizlich-palliativen Versorgung benötigt und sagen können:
,Wie gut, dass ich mich immer auf Hospizarbeit und Palliativversorgung verlassen kann‘“, so Pfarrer Matthias Schmid, Schatzmeister der PalliativStiftung.
Auch die hinzugekommenen Stiftungsräte sind in den verschiedensten Berufsgruppen und Positionen tätig, so dass es zu einem wunderbar dynamischen
Austausch kommt. So unterschiedliche Erfahrungen und Sichten sind nach
Auffassung der Gründer ideal, um bundesweit die Entwicklung der Palliativund Hospizversorgung weiter voran zu bringen.
Thomas Sitte, einer der Gründer und Vorstandsvorsitzender der Stiftung ergänzt: „Werbung unter den verschiedensten Vorzeichen für die verschiedenen
Versorgungsmöglichkeiten ist damit für uns ein wichtiges Anliegen. Wir erproben gewissermaßen Edutainment für ein ernstes Thema.“ So gibt es Informationsmaterial für Laien und Experten in verschiedenster Form, Konzerte, CDs,
Lesungen, Aktionen im Sport (www.irunforlife.de), Fotowettbewerbe und Ka-
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ǛżyȲǞƲƁȴȖǕƸƭƄƉƁȴȖȶȆǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǜžǝƸŽȘȟƾƄƇƁ
Ʀ
qǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚǟƴŸȢƾƵƄŸǽȚƾ
ƵǣȚȢǠƯŴǞŮȴǞƳƁȴȖǋƸűǞƀ
Ʀ
ȹ
ǂƸƇŮƿǧƾƶƓȚȶǀƸƶƷƓȚȝƾƂƱŽȚǗƴƄƈžǠźǓƪƶůȷǍųǈȚǀƉŴƻƓȚȔƾƶžȖǏŽƾƆžȴȖƾƵż
ǀƁȗȤƿƉƇŮǀƱƴƄƥȚȔȚȤȃȚȶȝȚǍƃƒȚȴǞƳůǙŽǌŮȶǀƪƀǋžȜȤǞƫŮǠƳƸžƾƶƁȢȲȢƾƃůȱƾƶƀȴǞƳƁ
ǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚȶǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǀžǞƮƶžǍƁǞƭůǠźȤȚǍƵƄŴǽȚǚűȖǜžǀƸŽƾƅžƞƉŴƻƓȚ
Ʀ
ȤƾƬƄŲǽȚ
ǋƯȽƁ ȆǛŰ ǜžȶy  ǝŽǞƲŮ ǀƉŴƻƓȚ ȜȤȚȢȘ ǏƴƆž ǏƸǣȤȶ ƞƉŴƻƓȚ ǋŲȖ ȆǝƄƁȥ ȧƾžǞů ǗƸƬƁ
țǍƍǜƇſƾƶŽǀƃƉƶŽƾŮƾƵƷžƾ
ƃȹ ƴƭžȝƾƄźǾŽȚǗƴƄƈžǁƎǀƱƴƄƥȚǀƁƾŸǍŽȚȝȚȤƾƸƒǃƁȶǍƄŽȚ
ȹ
ȬǞǤǞžȲǞŲȝƾžǞƴƯžǍźǞƄůǛŰǜžȶqǍƸƭųȬǞǤǞžǚűȖǜžǠƵƸƴƯƄŽȚǝƸźǍƄŽȚǜžƾ ȹŸǞſ
ȆȜȢǋƯƄžȲƾƳŵƺŮƞƫƫƈƄƓȚȶƞƁȢƾƯŽȚȨƾƈŵǈȚǜžǚƳŽȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǀƁƾŸǍŽȚȶǀƲźȚǍƓȚ
eee ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȞȚǋŲǈȚȶ ȜȔȶǍƲƓȚ ȦȶȤǋŽȚȶ ǀƆžǋƓȚ ȨȚǍŻǈȚȶ ǀƸƲƸŴǞƓȚ ȝǾƱƑȚ ǚƅž
ƗȶƾƲƄŽȚȶȤǞƫŽȚȝƾƲŮƾƉžȶ W`c\T]`ZWTSRS
ɪp[lgfCqk
ȳǞƴŮȢ ǟƴŸ ǀƴǧƾŲ ǀƸŸƾƵƄűȚ ǀƸǣƾƫųȖ Ǡƀȶ Ȇ ȴƾžǞƀ ǝƳŽȘ ǀƉŴƻƓȚ ǏƸǣȤ ǀƃǣƾſ ǗƸƬů
ȨƾƈŵȀŽǟƲƄƴžƾƷƉƱſǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚȷǍůyƾƷŽǞƲŮȆ
ȲƾŸ
Ʀ
Ȼ
ǚǣƾƉž ǀźƾż Ǡź ǛƷƯž ȴȶƾƯƄů ȴȖ ǋƁǍůȶ ȆƞŸǞƭƄƓȚȶ ƞƸƶƷƓȚȶ ƞƫƫƈƄƓȚȶ ƞƁȢƾƯŽȚ
ǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚǠźǙŽǌżǀƉŴƻƓȚƿŹǍůȶqǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚ
Ʀ
ƾƷƶƸŮƾƵƸźǘƸŰǞŽȚȴȶƾƯƄŽƾŮƾƀǎƁǎƯůǛƄƁȴȖȶǀƄŮƾŰȜȤǞƫŮǀƱƴƄƥȚǘŶƾƶŽȚǠźȝȚȤȢƾƃƓȚǞƘ
ǏůǞŵƠŴȤƾżȤǞƄżǋŽȚǠƉƶƳŽȚȶǠƯǤǞŽȚȴǞſƾƲŽȚǚűȤǀƉŴƻƓȚȔƾƶžȖǏƴƆžǞƬŸǋżƻƁȶ
ȹ
ǒƯŮǠźǾǧȖǀƵ
ǆƮƶžǁƉƸŽȜƾƸƑȚǀƁƾƷƶŮǀƲƴƯƄƓȚǀƵƷƓȚǀƸſǞſƾƲŽȚǚǣƾƉƓȚȴȘyǝŽǞƲŮ
ǚƯƱŽƾŮ ƾƶƀ ƾƶƵƀƾŴ ǋƲŽ ǀƸſǞſƾƲŽȚ ǀƸŲƾƶŽȚ ǜž ƾƷƶƸŮ ƾƵƸź ǀƬŻƾƶƄž ȴǞƳů ǋŻȶ ȆȴƾƸŲǈȚ
ǝűȶǟƴŸȶqȲƾƣȚȚǌƀǠźǚƵƯŽȚǜžǍƸƅƳŽȚƾƬƁȖƾſǍƮƄƶƁȲȚȥƾžǜƳŽȶȆǀƸƈƁȤƾůȝȚȤȚǍŻǠź
ȹ
ǀƴƳƪžǠźǀƸŴƾŴȚȝȚȤȢƾƃƙǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚǁž
Ʀ
ǆ ǋŻȨǞƫƒȚ
ƿŴƾƶƓȚǍƸŹǁŻǞŽȚǠźȶșȤȚǞƭŽȚȝǽƾŲǠźȜȤǋƈžǍƸŻƾƲƯŮǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǟǤǍžǀƐƾƯž
Ʀ
ǕǤǞŽȚƞƉƎǠźǙŽǌŮǁƵƀƾƉźȆȤƾƇƄſǽȚǟƴŸȜǋŸƾƉƓƾŮǀƲƴƯƄƓȚǚǣƾƉƓȚǠźȶ

6yKfxhlSfSk
ȚǋŽǞźǀƶƁǋžǜžǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚƿƸƃŶȶǀƉŴƻƓȚȜȤȚȢȘǏƴƆžǏƸǣȤȆǝƄƁȥȦƾžǞůǗƸƬƁ
Ʀ
ȹ
ƾŲȹ ƾƄžȴǞƳƁȴȖǜƳƚȸǌŽȚȶǙŽǌŽȳȥǾŽȚǠŽǞƵƪŽȚƿƭŽȚǜŸǋƯƃŽȚǚżȴȶǋƸƯŮǜƇſyǾǣƾŻ
ǙŽǌŽȶƾƸſƾƓȖǚƅžȸǍŰǋƴŮǠźǋƸżƺůǚƳŮ
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Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change
the world. Indeed, it is the only thing that ever has. (M. Mead)
Am 8. Mai 2010 wurde die Deutsche PalliativStiftung von acht Praktikern der
Hospizarbeit und Palliativversorgung unabhängig von etablierten Strukturen
gegründet. Sie ist damit eine „junge“ Stiftung, hat jedoch von Anfang an durchaus ambitionierte Ansprüche und Ziele. Die acht Gründungsstifter kamen aus
der Pflege, Seelsorge, Medizin, Physiotherapie und Betriebswirtschaft. Ihr erklärtes Ziel ist es, sich sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder und gemeinsam stark machen, so dass sich die Öffentlichkeit hin zu einem angemessenen
hospizlich-palliativen Denken weiter öffnet. Von Margaret Mead (1901-1978),
einer amerikanischen Ethnologin und Philosophin des vergangenen Jahrhunderts stammt die oben genannte Aussage, die aufs Deutsche übertragen lautet:
„Zweifle nie daran, dass eine kleine, aufmerksame, engagierte Gruppe von Bürgern
die Welt verändern könnte. In der Tat ist das das Einzige, das sie je verändert hat.“
Neue Akzente setzen
So setzten sich die Gründer der PalliativStiftung gemeinsam ein für eine bessere Fürsorge für schwerkranke und sterbende Menschen aller Altersstufen. Da
die Gründer die Hospizarbeit und Palliativversorgung aus unterschiedlichsten
Perspektiven kennen, ist es auch ihr Ziel, die verschiedenen Erfahrungen zu
einem Ganzen zusammenfügen: „Jeder Mensch soll die Unterstützung finden,
die er in der hospizlich-palliativen Versorgung benötigt und sagen können:
,Wie gut, dass ich mich immer auf Hospizarbeit und Palliativversorgung verlassen kann‘“, so Pfarrer Matthias Schmid, Schatzmeister der PalliativStiftung.
Auch die hinzugekommenen Stiftungsräte sind in den verschiedensten Berufsgruppen und Positionen tätig, so dass es zu einem wunderbar dynamischen
Austausch kommt. So unterschiedliche Erfahrungen und Sichten sind nach
Auffassung der Gründer ideal, um bundesweit die Entwicklung der Palliativund Hospizversorgung weiter voran zu bringen.
Thomas Sitte, einer der Gründer und Vorstandsvorsitzender der Stiftung ergänzt: „Werbung unter den verschiedensten Vorzeichen für die verschiedenen
Versorgungsmöglichkeiten ist damit für uns ein wichtiges Anliegen. Wir erproben gewissermaßen Edutainment für ein ernstes Thema.“ So gibt es Informationsmaterial für Laien und Experten in verschiedenster Form, Konzerte, CDs,
Lesungen, Aktionen im Sport (www.irunforlife.de), Fotowettbewerbe und Ka-
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ǀžȚǋƄƉžȜȤǞƫŮȤƾƬƄŲǽȚǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚȶǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚǍƁǞƭůǠźȤȚǍƵƄŴǽȚ
Ʀ
ȨƾƈŵȀŽ ȴƾžȖȶ ǚǧȚǞů ǀƳƃŵ ǍƸźǞů ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍƴŽ ǀƸſƾƓǈȚ ǀƉŴƻƓȚ ǋƁǍů
ƞƸƶƯƓȚȨƾƈŵǈȚǟŽȘȜǋŸƾƉƓȚǚƫůǠƳŽǠŸǞƭůȶǠƶƷžǚƳƪŮȲƾƣȚȚǌƀǠźƞƴžƾƯŽȚ
ƾƬƁȖǚƁǞƭŽȚȷǋƓȚǟƴŸȶȜǍŵƾƃžȜȤǞƫŮ
ȹ
qǀƁǞƸƑƾŮǛƯƱƓȚȴȶƾƯƄŽȚǟƴŸǕƆƪůǀƉŴƻƓȚy
ȹ
ȩȚǍžƺŮƞŮƾƫƓȚǟǤǍƓȚǀƁƾŸȤȲƾƆžǠźȳǆǋƲȽů ǠƄŽȚȆȝƾžǋƒȚȴȘyǾǣƾŻǋƸƵŵǏƲŽȚǋżƻƁ
ǜƁǋƸƯƫŽȚ ǟƴŸ ǀƉŴƻƓȚ Ǔƪƶů qǋƁǋƪŽȚ ȳȚǍƄŲǽȚ ǘƇƄƉů ȆȤƾƵŸǈȚ ǀźƾż ǜž ȜǍƸƭų
ȤǞŶ Ǡź ǁŽȚȥ ƾž ǠƄŽȚ ȤƾƳźǈƾŮ ǚƯƱŽƾŮ ǀƵǣƾƲŽȚ ȝƾŸȶǍƪƓȚ ǓŮȤ ǛƄƁȶ ǠſƾƓǈȚȶ ǠƵƸƴŻȁȚ
ǟƴŸ ȲȶǈȚ ǠƫƫƈƄŽȚ ǍƢƻƓȚ ȚǞƵŸȢȶ ȴǞƉŴƻƓȚ ǘƴŶȖ ǀƭƪſǈȚ ǟŽȶȖ ǜž ǋŲȚǞż ȔǞƪƶŽȚ
ȉȇȈȇ ȴȚǍƁǎŲǞƸſǞƁ ȉȏ Ǡź ƞŽǍŮ Ǡź ǋƲƯſȚ ȸǌŽȚ ȆǀƸűȤƾƒȚ ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍƴŽ ƾƸſƾƓȖ ȷǞƄƉž
ǠźƞƭŵƾƶŽȚǜžƾƸƃƉſȜǍƸưǧȜǍǣȚȢȲƾƅƓȚǚƸƃŴǟƴŸƾ
ƬƁȖȚǞƴƃƲƄŴȚȶȆȚ
ȹ
ȹ ǍƸƃżƾŲȹ ƾƍǘƲŲȶ
ȹ
ȹǀƱƸǤǠſƾƓǈȚǏƸǣǍŽȚȜƾƸŲǀƲƁǋǧȝȢƾŵǾƸƸſȚȢǁƴŲǋŻȶȆƞŽǍŮǠźǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȲƾƆž
Ʀ
ȜȤƾƆƄŽȚ ǟŽȘ ȴǞźǋƷƁ ǽȶ ȴǞƴƲƄƉž ǛƷſȖ ǟƴŸ ȚȹǍƸƅż ȴǞƉŴƻƓȚ ȲǆǞƯƁ ȬƾƵƄűǽȚ Țǌƀ ǟƴŸ
ǛƷſȚȑǛƸƮŸȱǍƄƪžȯǋƀǛƷƯƵƆƁƾƶƀȶȝȚȢƾƎȚǠźȝƾžȚǎƄŽƾŮȴǞƭƃůǍžǛƷſȖȶȖǉŮǍŽȚȶ
țȚǍƄŻǽȚǠŽƾƄŽƾŮȶȆǋŲȚȶǠƴżǚƵŸǠźȝƾƫƫƈƄŽȚȶǜƷƓȚǗƴƄƈžǜžǛƷůȚǍƃųǕƵűȴȶǋƁǍƁ
ƾƷſǞưƄƸŮǠƄŽȚǀƸŽƾƅƓȚȜȤǞƫŽȚǞƇſȜǞƭų
lǥ_fRxȃlgfc?fL6f
ȲƾƵŸǾŽ ǀƴƵƳž ǀƲƴŲ  ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ ǀƁƾŸǍƴŽ ǀƸſƾƓǈȚ ǀƉŴƻƓȚ Ǡź ȴǞƭŵƾƶŽȚ ȷǍƁ
ǠƶŶǞŽȚȶȸǞƷƐȚȶǠƵƸƴŻȁȚȷǞƄƉƓȚǟƴŸǀƉŴƻƓȚǓƪƶůȴȖǠźȴǞƃŹǍƁȶǀƴŰƾƵƓȚȷǍųǽȚ
ǀƃŴƾƶžȝǾǧȚǞžȪǞƭųȲǾųǜžǝƸŽȘȲǞǧǞŽȚǜƳƚȶȆȚǋŽǞźǀƶƁǋžǠźǀƉŴƻƓȚǍƲžǕƲƁ
ǀƭƇž ǜŸ ȜǋŲȚȶ ǀƲƸŻȢ ǀźƾƉž ǟƶƃƓȚ ǋƯƃƁ ȴǋƓȚ ƞŮ ǀƯƁǍƉŽȚ ȝȚȤƾƭƲŽȚ ǀƳƃŵ Ǡź
ǚƵŸȧȤȶǛƸƮƶƄŽǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȲƾƆžǠźƞƭŵƾƶŽȚȳƾžȖǀǧǍƱŽȚȠƾƄůǛŰǜžȶȝȚȤƾƭƲŽȚ
Ʀ
ȹ
ȢȚǞƓȚǟƮƎyǾǣƾŻǝƄƁȥȦƾžǞůǀƉŴƻƓȚȜȤȚȢȘǏƴƆžǏƸǣȤǋżƻƁǀƸŴȚȤǋŽȚȝƾƲƴƑȚǎżǍžǠź
ƿƴŶȶȲƾƃŻȘƾƬƁȖƾƷƸƴŸȶȆƾƸſƾƓȖȔƾƇſȖǕƸƵűǠźǋƁǋŵǍƁǋƲƄŮȴȃȚƾƶŸȜȤȢƾƫŽȚǀƸůƾžǞƴƯƓȚ
ȹ
ȟƾƄƎǚƵƯŽȚȰƾƭſǠźǕƸŴǞƄŽȚȶǍƁǞƭƄŽȚǜžǋƁǎžǘƸƲƎǟƶƉƄƁǠƳŽȶyqȜȤȶƾƣȚȲȶǋŽȚǜž
qǠŴƾƸŴȶȸǞƶƯžȶȸȢƾžǛŸȢǟŽȘǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚ
Ʀ
wgbdf3h&rk
ȆȜǋŸƾƉƓȚȶǛŸǋŽȚƿƴŶȳƾƲƓȚȚǌƀǠźǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚƿŹǍů
Ʀ
ǚƵŸǟŽȚȳƾžǽȚǟŽȚǍƸƸưƄŽȚǀƴƆŸǕźȢǚűȚǜžȶƾƷƲƸƲƎǋƁǍůǠƄŽȚȯȚǋƀǈȚȟƾƄƎǂƸŲ
ƾƷűƾƄƇƁǜƓǀžȥǾŽȚȝȚǋŸƾƉƓȚƗǋƲůǟƶƉƄƁǟƄŲǙŽǌżȶȸǋƁǽȚǜžǍƸƅƳŽȚ
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Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change
the world. Indeed, it is the only thing that ever has. (M. Mead)
Am 8. Mai 2010 wurde die Deutsche PalliativStiftung von acht Praktikern der
Hospizarbeit und Palliativversorgung unabhängig von etablierten Strukturen
gegründet. Sie ist damit eine „junge“ Stiftung, hat jedoch von Anfang an durchaus ambitionierte Ansprüche und Ziele. Die acht Gründungsstifter kamen aus
der Pflege, Seelsorge, Medizin, Physiotherapie und Betriebswirtschaft. Ihr erklärtes Ziel ist es, sich sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder und gemeinsam stark machen, so dass sich die Öffentlichkeit hin zu einem angemessenen
hospizlich-palliativen Denken weiter öffnet. Von Margaret Mead (1901-1978),
einer amerikanischen Ethnologin und Philosophin des vergangenen Jahrhunderts stammt die oben genannte Aussage, die aufs Deutsche übertragen lautet:
„Zweifle nie daran, dass eine kleine, aufmerksame, engagierte Gruppe von Bürgern
die Welt verändern könnte. In der Tat ist das das Einzige, das sie je verändert hat.“
Neue Akzente setzen
So setzten sich die Gründer der PalliativStiftung gemeinsam ein für eine bessere Fürsorge für schwerkranke und sterbende Menschen aller Altersstufen. Da
die Gründer die Hospizarbeit und Palliativversorgung aus unterschiedlichsten
Perspektiven kennen, ist es auch ihr Ziel, die verschiedenen Erfahrungen zu
einem Ganzen zusammenfügen: „Jeder Mensch soll die Unterstützung finden,
die er in der hospizlich-palliativen Versorgung benötigt und sagen können:
,Wie gut, dass ich mich immer auf Hospizarbeit und Palliativversorgung verlassen kann‘“, so Pfarrer Matthias Schmid, Schatzmeister der PalliativStiftung.
Auch die hinzugekommenen Stiftungsräte sind in den verschiedensten Berufsgruppen und Positionen tätig, so dass es zu einem wunderbar dynamischen
Austausch kommt. So unterschiedliche Erfahrungen und Sichten sind nach
Auffassung der Gründer ideal, um bundesweit die Entwicklung der Palliativund Hospizversorgung weiter voran zu bringen.
Thomas Sitte, einer der Gründer und Vorstandsvorsitzender der Stiftung ergänzt: „Werbung unter den verschiedensten Vorzeichen für die verschiedenen
Versorgungsmöglichkeiten ist damit für uns ein wichtiges Anliegen. Wir erproben gewissermaßen Edutainment für ein ernstes Thema.“ So gibt es Informationsmaterial für Laien und Experten in verschiedenster Form, Konzerte, CDs,
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ǑƈŵǚƳźȆȜȶǍƅŽȚȶȖǁŻǞŽȚȶȖǀƃƀǞƓƾŮƾƬƁȖǘƴƯƄƁǜƳŽȶȵǋŲȶȲƾƓƾŮǍžǈȚǘƴƯƄƁǽƾƶƀȶ
ȹ
ȝƾƸŽƾƯƱŽȚǠźȶƿƄƳƓȚǠźǁŻǞŽƾŮȬǍƃƄŽȚȲǾųǜžƾƶƵŸȢȚǝŮǀƵƀƾƉƓȚǝƶƳƚȔǠŵǝƁǋŽ
ǍƸƅƳŽȚǙŽȣǍƸŹȶ
ȴƾƉƴŽȚǀŻǾƭŮǕƄƵƄůȶȖȝƾžǞƴƯƓȚƾƸűǞŽǞƶƳůǠźǑƫƈƄžǁſȖǚƀȒǀǧƾųȝȚȤǋŻǙƁǋŽǚƀ
ǙƸŽȘȟƾƄƎǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚȒǛƸƮƶƄŽȚǟƴŸǀƴǣƾƀȜȤǋŻǙƁǋŽȶȖ
Ʀ
ǀƸƴƁǞƵƄŽȚȝƾƵƀƾƉƓȚȶȖȲƾƓƾŮȬǍƃƄŽȚȲǾųǜžƾſǋŸƾŴȶȖ
ǍƪȽſȶȆǍƸƃżǋŲǟŽȘǀƸſƾƆžǀƸŸǞƭůȜȤǞƫŮțƾƄƳŽȚȚǌƀȤȚǋǧȚȶȢȚǋŸȚƖȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ
ǀƴžƾƪŽȚǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚǙƶžǞűǍůǙŽǌŽȶȝȚǋŸƾƉƓȚȶǛŸǋŽȚȲǾųǜž
Ʀ
ȱƾƶƀǁƉƸŽȶƾƷŮǀǧƾƒȚǛŸǋŽȚǀƸƯƵűǠźȚǞƬŸǉƃƫůȴƺŮƞƵƄƷƓȚȔȚǍƲŽȚǜžǙƄƱƫŮ
ȹ
ǀƶƉŽȚǠźȶȤǞƁȈȇǜžȖǋƃƁǖƴƃƙȱȚǍƄŵǽȚǙƶƳƚǂƸŲȆȱȚǍƄŵǽȚǖƴƃžǀƵƸŻǠźǀƴƳƪžȸȖ
ƾƶƯŻǞžȜȤƾƁǎŮǚƬƱůȶȖȆǗůƾƷŽȚȶȖǋƁǍƃŽȚǍƃŸȶȖƿƄƳƓȚǜžȝƾžǞƴƯƓȚǟƴŸȲǞƫƑȚǙƶƳƚ
eee^OZZWObWdabWTbc\URSǀƸůǞƃƳƶƯŽȚǀƳƸƪŽȚǟƴŸ
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Aktuelle Verkaufsangebote der Deutschen PalliativStiftung
Alle angebotenen Bücher, Kalender, usw. sind bei uns zu attraktiven Preisen erhältlich, weil
wir damit zur Aufklärung über die Möglichkeiten von Hospizarbeit und Palliativversorgung
beitragen und sie weit verbreiten wollen. Die Artikel sind durch viel Engagement, Spenden
und ehrenamtlichen Einsatz so gut geworden! Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch
viel gekauft wird, damit wir wiederum mehr für Sie produzieren können.
Alle Preise sind Brutto-Einzelpreise.
Die Mitglieder unseres Fördervereins erhalten alle Materialien versandkostenfrei.
Gerne können wir auch über Rabatte beim Kauf größerer Mengen reden.
Die Pﬂegetipps – Palliative Care
Muss man haben,
„es gibt nichts besseres“
85 Seiten
kostenfrei
R6f,CqfpȗRȃp
ȆȔǍƓȚȷǋŽȴǞƳƁȴȖƿƆƁ
qǝƶžǚƬźȖǞƀƾžȱƾƶƀǏƸƴź
Komplementäre und alternative
Methoden in der Palliativversorgung
Schulmedizinisches ist nicht immer hilfreich, Alternatives
nicht immer harmlos. Ein Versuch einer nüchternen Auﬂistung.
112 Seiten, € 5,–

glcf'fSȞ]6KfpȗRȃp
ƾƵǣȚȢȜȤƾǤǁƉƸŽǚǣȚǋƃŽȚȶȆƾƵǣȚȢȚǋƸƱžǏƸŽȸǋƸƴƲƄŽȚƿƭŽȚ
ǀƸŸȚȶȜȤǞƫŮƾƵƷƶƸŮǕƵƆƴŽǀŽȶƾƇž
Rechtsfragen am Lebensende
Recht haben
heißt nicht Recht bekommen.
72 Seiten, € 5,–
+fvpȕpyp_fh;lgfpȗRȃp
ǘƑȚȱǾƄžȚ
ǝƸƴŸȲǞƫƑȚǠƶƯƁǽ
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Demenz und Schmerz
Eine Hilfe für den Alltag! Bei Dementen
wird Schmerz IMMER unterschätzt.
70 Seiten, € 5,–

Y6/fx8'SgfpȗRȃp
ǀŽƾŲǠźǛŽǈƾŮǀſƾƷƄŴȁȚǛƄƁƾžƾƵǣȚȢǀƸžǞƸŽȚȜƾƸƇƴŽȜǋƸƱžȝȚȢƾŵȤȘ
ȯǍƒƾŮƞŮƾƫƓȚ

Ambulante Palliativversorgung
– ein Ratgeber
Das Handbuch, nicht nur für jeden Pﬂegenden,
auch für Hausärzte informativ.
283 Seiten, € 10,–

&5/f[KgȞR6gfpȗRȃp
ǙŽǌżȶǀƁƾŸǍŽƾŮƞƵǣƾƲŽȚȶƞǤǍƵƵƴŽȜǋƸƱƓȚȝƾžǞƴƯƓƾŮǠƶŹǚƸŽȢ
ǀƴǣƾƯŽȚȔƾƃŶȖ

Die Medikamententipps – ein Ratgeber
für die palliative Begleitung
Die Medikamente für die Palliation.
Kurz, klar, übersichtlich.
202 Seiten, € 10,–
x1Țo ?,CqfpȗRȃp
ǛƓǈȚǗƸƭƴůǀƁȶȢȖ
ǉǤȚȶȶǍƫƄƈž

Forum Kinderhospiz
Sterbende Kinder sind eine Herausforderung.
Doch wie viele Kinderhospize brauchen wir wirklich?
104 Seiten, € 10,–
rȏ+Ȟe[JȚR5zx kz2qȞpȗRȃp
ȲƾƱŶǈȚǀƁƾŸȤȸȶƹžȢǋŸǛżǜƳŽȶƾƁǋȹ ƎȴȶǍƬƄƤȚȲƾƱŶǈȚǚƅƚ
ȒǕŻȚǞŽȚǠźƾƷƸŽȘȟƾƄƇſǠƄŽȚǜƁǍƬƄƤȚ
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„Sterbehilfe“ und Bedarfe beim Sterben
Sozialrechtliche Fragen werden oft vernachlässigt.
114 Seiten, € 10,–
5G*Ȝ2qR&*Ȝx˓m*6fh_f˔ǙfpȗRȃp
ǀƸŸƾƵƄűȁȚȝƾƯƁǍƪƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǚǣƾƉƓȚȲƾƱŹȘǛƄƁƾžȚǍƸƅż

Letzte Zeiten
Sabine Mildenberger
Ein Buch über schwere Erfahrungen.
Statt zu zerbrechen daran wachsen.
144 Seiten, € 15,–
+fȕɩ.Ț^xțfpȗRȃp
ǀƃƯƫŽȚțȤƾƆƄŽȚǜŸțƾƄż
ȤƾƉƳſȁȚǜžǽǋŮǃƬƶŽȚ

%HQH¿]NRQ]HUWLP'RP]X)XOGD
2UJHOZHUNH

Johann Sebastian Bach
WOLFGANG RÜBSAM

$OOH(UO|VHGHV9HUNDXIV]XJXQVWHQ'HXWVFKH.LQGHU3DOOLDWLY6WLIWXQJ

Mappe „Patientenverfügung“
kostenfrei
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„I run for life“ und
der dazugehörige
DeutschlandCup
sind langfristige
Projekte der
PalliativStiftung.

I

for

ife

Wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes
laufend hospizlich-palliative Denkanstöße
dorthin bringen, wo man sie überhaupt
nicht erwartet.
Funktionsshirt gelb
€ 25,–

Machen Sie mit.
Laufen Sie mit.
Informieren Sie sich auf der Website
www.irunforlife.de

Funktionsshirt blau
€ 25,–

Funktionsshirt grün
€ 25,–
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Die hochwertigen Funktionsshirts mit dem Logo der
Sportinitiative der Deutschen PalliativStiftung sind
leicht, atmungsaktiv, tranportieren Feuchtigkeit schnell
von innen nach außen und bestehen aus 50 % Polyester-, sowie 50 % Topcool-Polyesterfasern.
Für Vereine und Veranstalter Mengenpreis auf Anfrage.
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PalliativKalender 2017
Format ca. 41 x 29 cm € 15
Format ca. 29 x 20 cm € 8
Mengenrabatt auf Anfrage
Alljährlich werden mit dem PalliativKalender die schönsten, berührendsten, vielleicht auch
aufwühlendsten Bilder gedruckt, die von ambionierten Hobby- und Proﬁfotografen für den
Fotowettbewerb der PalliativStiftung eingereicht wurden.
Die bewegenden Bilder sind Ergebnis des Fotowettbewerbe mit dem Motto „Hände halten.
Hände helfen.“ Intime und bewegende Motive aus dem Leben rücken Hospizarbeit und Palliativversorgung als Alternativen zur „Sterbehilfe“ stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung.
Mit dem bislang schönsten Kalender soll wieder einmal etwas anders aufgeklärt werden. Die
PalliativStiftung ist dankbar, dass sie wieder so hochwertige und intime Fotos bekam. Alle
Bilder der Fotowettbewerbe können von Interessierten für ihre eigene Arbeit benutzt werden. Unter www.palliativkalender.de kann die Bildergalerie eingesehen und Bilder kostenfrei
bestellt werden.
Gute Bilder aus dem wirklichen Leben werden für die Aufklärungsarbeit dringend gebraucht.
Wer gerne fotograﬁert, ist zum weiteren Mitmachen eingeladen bei den regelmäßigen Fotowettbewerben. Eingesendet werden kann jeweils
Vom 1. Januar bis zum 31. März des Jahres.
Die Themen waren und sind:
2011 Sterben
2012 leben bis zuletzt…!
2013 Lebensfreude hilft. Bis zuletzt.
2014 Mensch bleiben. Lieben bis zuletzt.
2015 Hände halten. Hände helfen.
2016 Würde am Lebensende
2017 Bevor ich sterbe, möchte ich…
2018 Wer zuletzt lacht… Humor (auch) am Lebensende?
Es winken jedes Jahr Preisgelder von 10.000 EUR für hospizlich-palliative Arbeit.
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ɹɷɸɾ[KgȞR6fmy_
Format ca. 41 x 29 cm € 15
Format ca. 29 x 20 cm € 8

ǚƵűȖǜƵƬƄƁǞƀȶ BOZZWObWd=OZS\RS` ǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚƗǞƲůȤȚǋǧȚǛƄƁǛƄƁȆȳƾŸǚżǠź
Ʀ
ȴǞźǍƄƇžȶȜȚǞƀȴȶȤǞƫžƾƷžǋƲƁǠƄŽȚȶȆȚȹȢǍƢȶǀƁȤǞŰƾƀǍƅżȖƾƙȤȶȆǍŸƾƪƵƴŽȜȤƾŰȘƾƀǍƅżȖȶȤǞƫŽȚ
ǀƴžƾƪŽȚ ǀƱƭƴƓȚ
ǀƁƾŸǍƴŽ ǀƸſƾƓǈȚ ǀƉŴƻƓȚ ƾƷƵƮƶů ǠƄŽȚ ȤǞƫŽȚ ǀƲŮƾƉƓ ȴǞŲǞƵŶ
Ʀ
 6ScbaQVSBOZZWObWdEbWTbc\U
ǋƸŮȚǋȹ ƁqȤƾƯŵǁƎǀƵ ǆƮƶƓȚȤǞƫŽȚȝƾƲŮƾƉžƾƷƶŸǍƱƉůǠƄŽȚǀƆƸƄƶŽȚǠƀȜǍŰƻƓȚȤǞƫŽȚ
ǀƴŲǍžǠźǀƁƾŸǍŽȚțȿǍƲůǀƸƯŻȚǞŽȚȜƾƸƑȚǜžȜǍŰƻƓȚȶǀƵƸƵƑȚǕƸǤȚǞƓƾźqȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲƄŽƾƯž
ȹ
ȲǾųǜžȷǞŻȖȜȤǞƫŮȴƾƳƉŽȚǠŸȶǜžqǛƸŲǍŽȚǚƄƲƴŽyǚǣȚǋƃżǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍŽȚȶȤƾƬƄŲǽȚ
Ʀ
ǍƯƪůȷǍųȖȜǍžǝŮǀƸŸǞƄŽȚȶǗƴƄƈžȔǠŵȠƾƬƁȘǠưƃƶƁǠŽƾƑȚǁŻǞŽȚǟƄŲƗǞƲůǚƵűȖ
ǕŮƾŶȝȚȣȶȜȢǞƐȚǀƲǣƾźȚȹȤǞǧȷǍųȖȜǍžǁƲƴůƾƷſȖȴƾƶƄžǽƾŮǀƱƭƴƓȚǀƁƾŸǍƴŽǀƸſƾƓǈȚǀƉŴƻƓȚ
Ʀ
ȨƾƒȚ ǛƷƴƵŸ Ǡź ȝƾƲŮƾƉƓȚ ȤǞǧ ȳȚǋƈƄŴȚ ƞƸƶƯƓȚȶ ƞƵƄƷƓȚ ǕƸƵƐ ǜƳƚ ǀƁƾưƴŽ ǍŰƻž
ȤǞƫŽȚȩǍƯžǟƴŸȬǾŶǽȚeee^OZZWObWdYOZS\RS`RSǀƸůǞƃƳƶƯŽȚǀƳƃƪŽȚǕŻǞžǠźǜƳƚ
ǚƵƯŽȚǚűǈȜƾƸƑȚǕŻȚȶǜžȜǋƸűȤǞǧǟŽȘǀŴƾžǀűƾŲȱƾƶƀƾȹ ſƾƆžȤǞƫŽȚǒƯŮƿƴŶȶ
ȝƾƲŮƾƉžǠźȜǍƵƄƉƓȚǀżȤƾƪƵƴŽǞŸǋžǠźȚǍŹǞůǞƱŽȚǍƁǞƫƄŽȚƿƇƁǜžȆǠƱƸƲƅƄŽȚȶȸǞŸǞƄŽȚ
ȜǍƄƱŽȚǠźȤǞƫŽȚȲƾŴȤȘǜƳƚǀƵƮƄƶžǀƱƫŮǛ ǆƮƶȽůǠƄŽȚȤǞƫŽȚ
ȳƾŸǚżǜžȤȚȣȕȦȤƾžȊȈǟŽȘǠſƾƅŽȚȴǞſƾżǍƁƾƶƁȈǜž
ǠŽƾƄŽƾżǠƀǀƸŽƾƑȚȶǀƲŮƾƉŽȚȝƾŸǞǤǞƓȚ
ȤƾƬƄŲǽȚȉȇȈȈ
ƾƷƄƁƾƷſǟƄŲȜƾƸƑȚȉȇȈȉ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǟƄŲǋƸƱžȜƾƸƑƾŮȬƾƄƵƄŴǽȚȉȇȈȊ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǟƄŲƿƑȚȴƾƉſȁȚȔƾƲŮȉȇȈȋ
ȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲƄŽƾƯžǋƸŮȚ
ǋȹ ƁȉȇȈȌ
ȹ
ȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠźǀžȚǍƳŽȚȉȇȈȍ
ǋƁȤȖȆȝǞžȖȴȖǚƃŻȉȇȈȎ
ȒȜƾƸƑȚǀƁƾƷſǠź ƾƬƁȖ
ǀŮƾŸȢȚ
ȹ
ȹ ǍƸųȖǙƇƬƁǜžȉȇȈȏ
ǀƁƾŸǍŽȚȶ ȤƾƬƄŲǽȚ ǀƴŲǍž Ǡź ǀƁƾŸǍŽȚ Ȳƾƣ ȶȤǞƁ Ȉȇȇȇȇ ǀƵƸƲŮ ǀƸŽƾž ǎǣȚǞű ȳƾŸ ǚż ȳǆǋƲȽů
ǀƱƭƴƓȚ
Ʀ
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Als weiterführende Literatur für Fachpersonal
und Lehrbuch mit dem prüfungsrelevanten
Wissen für die „Zusatzbezeichnung Palliativmedizin“ empfehlen wir:
Thöns M, Sitte, T:
Repetitorium Palliativmedizin
Springer 2013
Rezension:
Palliativmedizin, das empathische Begleiten von Sterbenskranken, ist seit jeher auch eine
originäre, gelebte Aufgabe von Hausärzten. Das aktuell erschienene „Repetitorium Palliativmedizin“ ist von Praktikern überwiegend aus der ambulanten Palliativversorgung geschrieben und zielt genau auf das, was sich Menschen zuletzt meist wünschen. Gut versorgt zuhause zu bleiben. Prägnant und praxisnah werden die wesentlichen Aspekte für
die Begleitung Sterbender vermittelt: Grundlagen der Palliativmedizin, Behandlung von
Schmerzen und anderen belastenden Symptomen, psychosoziale und spirituelle Aspekte,
ethische und rechtliche Fragestellungen, Kommunikation, Teamarbeit und Selbstreﬂexion.
Die Kapitel werden mit realen Fallbeispielen – ähnlich den Fallseminaren – eingeleitet. So
können Entscheidungen und Problemsituationen nachvollzogen werden. Neben harten
Fakten sind Handreichungen für Patienten und Angehörige direkt als Kopiervorlage einsetzbar. Auch fehlen besondere Gesichtspunkte in der palliativen Kommunikation nicht,
vom Überbringen schlechter Nachrichten bis hin zu zartem Humor. Obgleich als Repetitorium für die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin konzipiert, ist es doch aufgrund seines
strengen Praxisbezugs insbesondere für den Hausarzt bestens geeignet.
Prof. Herbert Rusche, Ruhr Universität Bochum
Springer, 2013
322 Seiten, 39,99 €
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Vorsorge und Begleitung
für das Lebensende
Thomas Sitte
Beim Lesen der lebensnahen Kapitel zur „Vorsorge und Begleitung für das Lebensende“
klärte sich meine Sicht auf Wünsche und Vorstellungen für mein zukünftiges Sterben. Und
auf das, was für mich jetzt zählt und ansteht.
Es geht in diesem Buch um Vorsorge und
Nachsorge, um Phasen des Sterbens und des
Trauerns, um medizinische Fakten und juristische Regelungen, um ethische Fragen und
um seelsorgliche Kompetenzen. Alltagsnahe
Lebens- und Sterbensgeschichten sorgen dafür, dass bei alle dem der Kopf wie das Herz
der Lesenden angesprochen werden. Es gelingt Thomas Sitte, zu lehren „ohne zu belehren“.
Eine kritische und selbstkritische Auseinandersetzung der Lesenden mit dem Gelesenen ist
von ihm intendiert.
Gut, wenn Sterbende und Sterbebegleiter dieses „alles“ teilen und mitteilen können, wenn
sie sich nicht vor vertrauensvoller und zärtlicher Nähe fürchten. Dann mag es tatsächlich
so etwas wie ein „gesegnetes Sterben“ oder ein „Sterbeglück“ geben. Ich bin dankbar, dass
Thomas Sitte mit seinem Buch dazu ermutigt.
Gut ist aber auch, dass Thomas Sitte das Sterben nicht leichtfertig schönredet. Dass er nicht
verschweigt: Es kann in manchen Sterbephasen auch „furchtbare Erlebnisse“ geben. Das
Buch wagt den Blick auch auf solche Erlebnisse und auf die Ängste vieler Menschen vor
nur schwer erträglichem Leiden am Lebensende. Thomas Sitte zeigt vielfältige Wege auf,
wie Furcht einﬂößende Sterbe-Umstände durch palliative Maßnahmen für Sterbende und
Angehörige leb-bar gestaltet werden können.
Unser irdisches Leben ist begrenzt und vergänglich. Nur wenn wir uns dieser Begrenztheit
und Vergänglichkeit realistisch stellen, gewinnen wir eine Klugheit, die zuversichtlich leben und sterben lässt. ‚Vorsorge und Begleitung für das Lebensende‘ von Thomas Sitte ist
ein Buch, das diese Klugheit fördert!
Anne Schneider, Berlin
Springer, 2014
ca. 200 Seiten, € 19,99
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Wenn ich gestorben bin
Laßt mich schlafen. Es ist so schön
Unter dem dunklen Steine.
Viele Sterne hab’ ich gesehn,
Aber es waren nicht meine.
Viele Wünsche hab’ ich gehabt,
Nun sind sie alle verschwunden.
Mein armer Leib, den die Kühle labt,
Hat Ruhe gefunden.
Von irgendwas bin ich Jahr um Jahr
Krank und elend gewesen,
Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Nun bin ich genesen.
Und ich weiß jetzt: All unser Schmerz
Hat solch ein lautloses Ende.
Blumen wachsen jetzt durch mein Herz
Und über meine Hände.
Vielleicht, daß es irgend jemanden gibt,
Der um mich weint tief innen,
Und vielleicht hab’ ich ihn geliebt –
Ich kann mich nicht mehr besinnen.
Laßt mich schlafen. Es ist so schön
Unter den Wipfelkronen.
Viele Sterne kann ich jetzt sehn
und darf sie alle bewohnen.
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ǁžƾžǋƶŸ
ǛƴƮƓȚǍƆƑȚǁƎǀƁƾưƴŽǚƸƵűȳǞƶŽƾźȳƾſȖǠſǞżǍůȚ
ǠƳƴžǜƳůǛŽƾƷƶƳŽȶȆȳǞƆƶŽȚǜžǍƸƅƳŽȚǁƁȖȤ
Ⱦ
ȴȃȚƾƷƴżǁƱƄųȚƾƷƶƳŽȆȜǍƸƅżȝƾƃŹȤǠƶůȢȶȚȤ
ǀƶƸƳƉŽȚȶȳǾƉŽȚȆȜȢȶǍƃŽȚǝƪƯƶůȸǌŽȚȆǏǣƾƃŽȚǠƵƉűǋűȶ
ȆȳƾŸǋƯŮƾžƾŸƾžȔǠŵǜžǁƸſƾŸȶƾ
ƬƁǍžǁƶż
ȹ
ȹ
ȴȃȚǠƄƸźƾŸȝǋƯƄŴȚǋƲźǙŽȣȴƾżȚȣƾžȯǍŸȖǋŸȖǛŽǠƶƶƳŽȶ
ǀƄžƾƫŽȚǀƁƾƷƶŽȚȵǌƀǚƅžȯȢƾƫůƾƶžǽȕǕƸƵűȴȖȴȃȚȯǍŸȖȶ
ȸȚǋƁǟƴŸȶǠƃƴŻȔƾƇſȖǠźȴȃȚǞƵƶůȤǞƀǎŽȚ
ȆǝŻƾƵŸȖǠźǆǠƴŸǠƳƃƁƾžǑƈŵȱƾƶƀȴǞƳƁƾƙȤ
ǍżǌƄŽȚǕƸƭƄŴȖǋŸȖǛŽǝƄƃƃŲȖǋŻȴǞżȖƾƙȤȶ
ȤƾƆŵǈȚǠŽƾŸȖǁƎǀƁƾưƴŽǚƸƵűȳǞƶŽƾźȳƾſȖǠſǞżǍůȚ
ƾƯƸƵűƾƷƸźǐƸŸȖȴȖǠƶƶƳƚȶȆȳǞƆƶŽȚǜžǍƸƅƳŽȚǀƁȗȤȴȃȚǕƸƭƄŴȖ
ȹ
ǍżǌƄŽȚǕƸƭƄŴȖǋŸȖǛŽ
ǀƁƾưŽǚƸƵűȳǞƶŽƾźȳƾſȖǠſǞżǍůȚ
ȤƾƆŵǈȚǠŽƾŸȖǁƎ
ȆȳǞƆƶŽȚǜžǍƸƅƳŽȚǀƁȗȤȴȃȚǕƸƭƄŴȖ
ƾƯƸƵűƾƷƸźǐƸŸȖȴȖǠƶƶƳƚȶ
ȹ
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