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Liebe Leserinnen und Leser!
„Menschen mit weit fortgeschrittenem Krebs zu helfen, verlangt mehr
als irgendein Individuum allein beherrschen kann.“ Diese Komplexität,
die Cicely Saunders hier beschreibt,
und die sie auf die Behandlung
von Tumorschmerzen bezieht, hat
dazu geführt, dass gerade in der
Palliativversorgung seit jeher multiprofessionell gearbeitet wird. Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen bemühen sich darum, dass ein
kranker Mensch seine letzte Lebensphase unter erträglichen Umständen
und möglichst selbstbestimmt erleben
kann.
Zusätzlich wächst auch in unseren
westlichen Kulturen das Bewusstsein
Uwe Alter,
dafür, dass Beschwerden nicht nur
Direktor Marketing und Vertrieb
durch Medikamente beeinflusst werden können. Für Patienten und Angehörige sind komplementäre Therapien
häufig „Strohhalme“, an die sie sich klammern, wenn die Schulmedizin aufgibt. Sie haben ihren Ursprung unter anderem in der Phytotherapie, traditionellen Heilverfahren, der anthroposophischen Medizin und Homöopathie.
Aber wie lässt sich Qualität definieren und welche Maßnahmen sind
wirklich sinnvoll? Eine Antwort auf diese entscheidenden Fragen versuchen wir mit der Auswahl unserer Beiträge zu geben. So zeigt das Interview mit Dr. Jutta Hübner den Ansatz der Palliativmediziner, in dem
Erhalt der Patientenautonomie und der Behandlerkompetenz wichtige
Qualitätskriterien supportiver Maßnahmen zu sehen. Dazu erhalten
Sie mit dem Bericht einer Berliner Klinik, die seit vielen Jahren komplementäre Therapieansätze in die Behandlung von Patienten einbindet,
einen umfassenden Überblick über verschiedene Therapieoptionen in
der Schmerztherapie. Ergänzend werden einige, bereits in der Palliativmedizin genutzte Therapiemöglichkeiten vorgestellt.
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Versäumen wollten wir außerdem nicht, auf die Diskussion um die Themen
Patientenwillen und Sterbebegleitung einzugehen. Denn die überarbeiteten Grundsätze der Bundesärztekammer weisen der Palliativmedizin
eine zentrale Aufgabe im Sterbeprozess zu, wobei es darum geht, den
Kranken in erster Linie zu begleiten und seine Beschwerden zu lindern.
Dieses Heft zeigt „Die Palliativversorgung ist so vielfältig wie das Leben“.
Sie braucht das Zusammenspiel vieler Berufsgruppen, um dem kranken
Menschen so viel Lebensqualität wie möglich zu erhalten.
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Auszeit
für die Pflege
Was für Kinder gilt, gilt auch für Pflegebedürftige. B. Braun
gibt Mitarbeitern mit einer Familienteilzeit die Möglichkeit,
sich der Pflege von Familienangehörigen zu widmen.
Von Mechthild Claes

Manchmal passiert es sehr schnell – ein
Schlaganfall, ein schrecklicher Unfall
oder die überraschende Diagnose einer
schweren Krankheit. Und plötzlich benötigt ein Familienmitglied intensive Betreuung, manchmal rund um die Uhr. Eine
neue Situation, die nicht nur für den Betroffenen schwer zu meistern ist. In dieser ohnehin sehr belastenden Lebenslage
müssen viele Probleme gelöst, der Alltag
unter Umständen sogar komplett neu organisiert werden. Gut, wenn dann der Arbeitgeber unterstützend zur Seite steht.
Wie B. Braun.

und kann flexibel gehandhabt werden, solange der betriebliche Ablauf nicht gestört
wird. „Es gibt keine Pauschallösungen, jeder Fall verlangt eine individuelle Lösung,
die gemeinsam mit der Personalabteilung
und den jeweiligen Vorgesetzten gefunden werden muss“, erklärt Sauerwald.

und Beruf noch ergänzt. Dieses Angebot
können Mitarbeiter nutzen, um Kinder zu
betreuen. Wer es für die Pflege des Ehepartners, von Kindern, Eltern, Großeltern
oder sonstigen in der Hausgemeinschaft
lebenden Familienmitgliedern in Anspruch
nehmen möchte, muss als Voraussetzung
zwei Jahre bei B. Braun beschäftigt sein
Mit dieser Familienteilzeit setzte B. Braun und ein ärztliches Attest über die Pflege2007 einen neuen Trend. Die Vereinbarkeit bedürftigkeit des Angehörigen vorlegen.
von Beruf und Familie zu erleichtern, hat Ansonsten ist der Vorgang eher unbürobei dem Medizintechnik- und Pharmaun- kratisch. „Wir möchten ja die Mitarbeiter
ternehmen schon eine lange Tradition. Das in dieser schwierigen Situation entlasten“,
Programm „Beruf & Familie“ ermöglicht so Sauerwald. Nicht zuletzt haben diese
es Mitarbeitern seit über 20 Jahren, eine Angebote für die Vereinbarkeit von BeAuszeit zu nehmen, um einen kranken An- ruf und Familie dazu beigetragen, dass
gehörigen zu pflegen. Wiedereinstellung B. Braun in den vergangenen Jahren
garantiert. Mit der Familienteilzeit wurde mehrfach als Top-Arbeitgeber in Deutschdas Angebot zur Vereinbarkeit von Familie land ausgezeichnet wurde.

„Uns ist es ein Anliegen, den Mitarbeitern
zu erleichtern, ihren Beruf mit dem
Familienleben zu vereinbaren“, sagt
Jürgen Sauerwald, Personalleiter bei dem
nordhessischen Familienunternehmen. Die
Pflege von Angehörigen spielt hier eine
immer größere Rolle. Bei B. Braun können Mitarbeiter in einem solchen Fall
ihre Arbeitszeit bis zu drei Jahre lang auf
50 Prozent verkürzen, bekommen aber
65 Prozent ihres Entgelts. Je nach Aufgabengebiet können sie zudem einen Teil
der Arbeit von zu Hause aus erledigen.
Alternierende Telearbeit macht es möglich. In anderen Fällen können sich Produktionsmitarbeiter nach Absprache auf einen
bestimmten Schichtdienst festlegen. Auch
das hängt vom jeweiligen Einsatzgebiet ab
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Komplementäre Therapien
steigern Patientenautonomie
Von Andrea Thöne

Um seriöse Angebote von Scharlatanerie unterscheiden zu können, hat die Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin (DGP) einen Arbeitskreis zu komplementären Heilmethoden ins Leben gerufen. Was sich
die Gesellschaft von komplementären Ansätzen verspricht, erläutert die Leiterin der Palliativstation an
der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, Dr. Jutta Hübner.
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Frau Hübner, Sie sind Vorsitzende des
Arbeitskreises Komplementäre Medizin
der DGP. Welche Ziele verfolgt die Gesellschaft damit?
Viele Patienten mit schweren chronischen
oder anderen weit fortgeschrittenen Erkrankungen suchen nach Möglichkeiten
selbst zum Therapieerfolg beizutragen.
Die Frage ist häufig gar nicht auf eine
konkrete Therapiemöglichkeit gerichtet,
sondern sehr weit formuliert „Was kann
ich selbst tun?“. In der Palliativmedizin
kommt dazu das hohe Bedürfnis der Angehörigen, auch einen Beitrag leisten zu
können. Die Methoden der modernen Medizin sind meistens nicht geeignet, in die
Hand des Patienten gelegt zu werden. Einige Ansätze aus den Naturheilverfahren
fördern dagegen sehr die Autonomie und
Eigenverantwortung des Patienten. Das
beginnt schon beim Lebensstil wie Ernährung, Bewegung etc. In der palliativen Situation kommt noch hinzu, dass für viele
Patienten sehr deutlich wird, dass eine
Heilung mit den Methoden der „Schulmedizin“ nicht möglich ist. Da ist es sehr
verständlich, nach Alternativen zu suchen.
Ein dritter Faktor ist, dass viele der konventionellen Therapien für die Patienten
doch mit zum Teil erheblichen Nebenwirkungen und Belastungen einhergehen. Mit
den Naturheilverfahren wird dagegen eine
„sanfte“ Herangehensweise assoziiert.

Daten wollen wir uns außerdem darum
bemühen, durch gut gemachte Forschung
Wissenslücken zu schließen und möglichst
weitere Behandlungsmöglichkeiten für unsere Patienten zu erschließen.

Stehen diese Therapieformen im Widerspruch zur evidenzbasierten Medizin?
Die komplementäre Medizin sieht sich
nicht als Widerspruch, sondern als Teil der
wissenschaftlichen und damit auch evidenzbasierten Medizin. Allerdings müssen
Wie definieren Sie den Begriff komple- wir im Moment akzeptieren, dass die Evimentäre Medizin?
denz bei den meisten komplementärmediKomplementäre Medizin ist dem Begriff zinischen Verfahren nicht sehr hoch ist. Es
nach eine ergänzende Therapieform, die ist eine Aufgabe des Arbeitskreises diese
das Grundkonzept der konventionellen Situation zu verbessern.
Therapie („Schulmedizin“) begleitend unterstützt. Das heißt im Gegensatz zur al- Lassen sich in diesem Bereich überhaupt
ternativen Medizin, dass wir keinesfalls Messkriterien einer Evidenzbasierung
dem Patienten eine Therapiealternative finden und ist eine Evidenzbasierung
vorschlagen, sondern versuchen wollen, überhaupt notwendig?
auf sein Bedürfnis nach zusätzlichen, un- Grundsätzlich gelten in der komplementerstützenden (natürlichen) Verfahren ein- tären Medizin die gleichen Messkriterien
zugehen.
einer Evidenzbasierung und diese sind
auch ganz wesentlich für die Entscheidung
Die Verfahren der komplementären Thera- beim einzelnen Patienten. Wir brauchen
pie stammen zum Teil aus den klassischen auch für diese Verfahren klare Nachweise,
Naturheilverfahren. Man denke an tradi- ob und wenn ja in welcher Situation sie
tionelle Pflanzenheilkunde, traditionelle für den Patienten hilfreich sind und wie
chinesische Medizin oder Ayurveda, zum sie genau angewendet werden sollen. Dies
Teil stammen sie aber auch aus modernen ist nicht nur im Hinblick auf ErstattungsEntwicklungen z. B. die Nahrungsergän- fähigkeit wichtig, sondern vor allen Dingen
zungsmittel. In den USA ist es so, dass auch im Hinblick auf eine sichere Anwenauch alle Ansätze der Psychoonkologie, der dung bei unseren Patienten. Hier sei nur
Entspannungsverfahren bis hin zu Selbst- das Stichwort Wechselwirkungen genannt.
hilfegruppen und auch spirituelle Ansätze Gerade bei den Palliativpatienten stehen
zu den komplementären Ansätzen gezählt wir in einer hohen Verantwortung. Ein
werden. Dies entspricht nicht der Tradition Beispiel sind pseudo-psychoonkologische
in deutschsprachigen Gebieten. Mancher Ansätze, bei denen zum Teil dem Patienten
Für engagierte Ärzte und andere Behandler spirituelle Ansatz, der nicht unmittelbar die Schuld an seiner Tumorerkrankung
in der Palliativmedizin sind diese Motive in den christlichen oder in anderen gro- zugeschoben wird und suggeriert wird,
sehr wichtig und entsprechen auch un- ßen Religionsgemeinschaften verankert ist, dass eine Heilung nur zu erreichen sei,
serem Ansatz, den Patienten ganz in den und einige Verfahren aus der Mind-Body- wenn an bestimmte Verfahren und MethoMittelpunkt zu stellen und sich im We- Medizin werden jedoch auch bei uns dazu den geglaubt wird.
sentlichen auf die Symptomkontrolle und gerechnet. Sicherlich werden wir hier auch
Begleitung zu konzentrieren.
mit dem Arbeitskreis für die Palliativme- Wie schätzen Sie das Angebot in diesem
dizin erst einmal allgemein akzeptierte Bereich in Deutschland ein? Wird es eiDie Aufgabe des Arbeitskreises ist es die Definitionen schaffen müssen. Der erste nen Standard geben?
Ansätze herauszufiltern, die tatsächlich im Schritt ist, dass wir versuchen wollen über Wir werden uns mit dem Arbeitskreis in
palliativmedizinischen Setting einen Sinn eine Mitgliederbefragung einen Überblick Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft
machen könnten. Neben der Analyse der über die Einstellung zur komplementären Prävention und integrative Onkologie der
schon vorhandenen (wissenschaftlichen) Medizin zu gewinnen.
Deutschen Krebsgesellschaft sehr darum
01/11
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bemühen, möglichst schnell einen Überblick zu bekommen. Aus der Arbeitsgemeinschaft heraus haben wie einen Antrag
gestellt auf eine eigene Leitlinie komplementäre Medizin. Im Rahmen der Leitlinie
Palliativmedizin könnten spezifische Aspekte aufgegriffen werden.
Derzeit werden diese Angebote zum Teil
finanziert. Wie sehen Sie das in der Zukunft?
In der Regel ist es so, dass es sich um nicht
zugelassene Verfahren handelt, sodass
es die Patienten selbst finanzieren müssen. Hier gibt es einen erheblichen grauen
Markt, zumindest so weit wie ich es aus
der Onkologie heraus beurteilen kann. Einige Verfahren, die durchaus der komplementären Medizin zuzuordnen sind, wie
zum Beispiel die Aromatherapie, werden
aber mittlerweile auch standardmäßig angeboten.

Die Internistin und Palliativmedizinerin Dr. Jutta Hübner hat
sich in ihrer Laufbahn viel mit Supportivtherapien beschäftigt, unter anderem absolvierte sie Zusatzausbildungen in
den Bereichen Chirotherapie, Akupunktur, Psychoonkologie, klinischer Ernährung und Naturheilkunde. Bevor die
Palliativmedizinerin 2009 nach Frankfurt wechselte, war sie
fünf Jahre in leitender Funktion an der Habichtswaldklinik
in Kassel tätig. Sie leitet auch die Arbeitsgemeinschaft
Prävention und Integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft.

schwieriges, aber ganz entscheidendes
Gebiet, da gerade durch die zunehmende
Einschränkung der Kräfte unserer Patienten vielfach im modernen medizinischen
Betrieb diese Autonomie verloren geht.
Wir sollten an die komplementäre Medizin
nicht zu hohe Erwartungen stellen, aber
sie kann aus meiner Sicht einen kleinen
Beitrag dazu leisten, dass Handlungsspielräume eröffnet werden. Auch für die Angehörigen kann es in der Begleitung eines
sterbenden Patienten sehr wichtig sein,
zu wissen, wie sie sie unterstützen können. Nochmals kann ich aber nur betonen,
dass wir dies sehr strikt von alternativen
Aus meiner Sicht ist es so, dass viele Me- Behandlungsmethoden abgrenzen müssen,
thoden und Verfahren aus der komple- die wir nicht empfehlen können.
mentären Medizin, die wir möglicherweise
in Zukunft empfehlen werden, gar keinen Sind diese Angebote wirklich in die
wesentlichen Kostenfaktor darstellen, so- Arbeit auf einer Palliativstation bzw. in
dass ich glaube, dass die Diskussion um einem Hospiz sinnvoll einzubinden?
die Finanzierung nicht den wesentlichen Der Grundgedanke der komplementären
Punkt darstellt. Ganz klar müssen wir un- Therapien und Naturheilverfahren ist gerasere Patienten vor alternativen Angeboten de der interdisziplinäre ganzheitliche Anschützen, die lediglich das Ziel haben, die satz, der auch in der Palliativmedizin ganz
Not unserer Patienten und ihrer Angehö- im Vordergrund steht. Insofern werden sich
rigen auszunutzen, um damit viel Geld zu komplementäre Therapiemöglichkeiten in
dem Zuge, wie wir sie evaluieren, ganz norverdienen.
mal in die Behandlungsabläufe einfügen
Sie haben viele Jahre in Kassel in der können. Ein oben schon erwähntes Beispiel
Habichtswaldklinik gearbeitet. Wie be- ist die Aromatherapie, die in vielen Einrichwerten Sie – aus Ihrem reichen Erfah- tungen ja schon durchgeführt wird und für
rungsschatz ergänzender Behandlungs- die wir zum Beispiel über eine gezielte Formethoden heraus – komplementäre schung in der Palliativmedizin auch noch
Therapieansätze?
bessere Grundlagen schaffen können.
Komplementäre Therapieansätze sind für
mich wichtig, um bei dem Patienten die Ei- Wie steht es um den Patientenwillen?
genverantwortung und Autonomie zu stär- Wie wird gewährleistet, dass der Patient
ken. Dies ist in der Palliativmedizin ein sehr die Angebote auch wirklich möchte?
01/11

Hier sprechen Sie einen ganz wichtigen
Punkt an. Es sollte keinesfalls so sein, dass
wir dem Patienten und/oder seinem Angehörigen diese Methoden „aufzwingen“.
Hier bedarf es einer hohen Sensibilität,
um den Patienten nicht zu überfordern.
In vielen Fällen wird es auch der Vermittlung zwischen Angehörigen und Patienten
bedürfen. Wir erleben immer wieder, dass
Angehörige in der letzten Lebensphase
sehr auf die Patienten eindrängen, bestimmte Therapien noch durchzuführen,
während die Patienten für sich diese Anstrengungen gar nicht mehr unternehmen
möchten.
Gerade in dieser Situation kann aber eine
gut gemachte komplementäre Medizin
hilfreich sein, wenn wir zum Beispiel den
Angehörigen Hinweise auf Naturheilverfahren geben, die für die Patienten nicht
belastend sind, z. B. die oben erwähnte
Aromatherapie oder auch einfache Methoden zur Pflege von Haut und Schleimhäuten. All dies setzt eine hohe Sensibilität seitens der Behandler voraus, wie sie
aber immer in der Palliativmedizin gefordert ist.

Kontakt
Dr. Jutta Hübner
Leiterin Palliativmedizin,
supportive und komplementäre Onkologie
Klinikum der J. W. Goethe-Universität,
Frankfurt
E-Mail: jutta.huebner@kgu.de
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Basale Stimulation ist ein ganzheitliches, körperorientiertes Pflegekonzept
und bedeutet eine grundlegende
Förderung aller Sinne eines Menschen
durch Berührung, Anregung und Reize.

Basale Stimulation
in der Palliativpflege
Von Sibylle Lück

Jeder Mensch hat eine individuelle Geschichte und sein Bedürfnis
nach Ausdruck und Kommunikation. Basal stimulierende Pflege
bedeutet, dass der Pflegende sich auf die Ebene des Patienten
begeben muss. Dabei sollten Pflegehandlungen immer Angebote basaler, einfachster Art sein. Der Patient entscheidet selbst,
welches Angebot sinnvoll für ihn ist. Er soll sich selbst erleben, die
Grenzen seines Körpers spüren, die Welt außerhalb seines Körpers
wahrnehmen, die Anwesenheit anderer Personen fühlen und spüren. Das kann beispielsweise auch durch bekannte Musik sein, die

eigene Tasse von daheim, sein Kissen und seine Decke, durch eine
vertraute Schlafposition, den Ablauf gewohnter Rituale, durch bekannte Stimmen oder einen bekannten Geruch oder Geschmack …“
Das Konzept der Basalen Stimulation wurde zunächst ausschließlich für schwerst- oder mehrfachbehinderte Kinder und
Jugendliche entwickelt, welche meist durch frühkindliche Hirnschädigung in vielen Entwicklungsbereichen stark beeinträchtigt
waren.
01/11
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„Lass mich zum Schluss der König sein“
Basale Stimulation in der Palliativpflege
Schwer kranke Kinder und schwer erkrankte Menschen im Palliativbereich haben eine große gemeinsame Ebene, sie brauchen
liebevolle und kompetente Menschen um sich.

In den langen Jahren meiner Berufspraxis als Krankenschwester
in der Pflege und Begleitung schwer kranker Menschen habe ich
gelernt, dass jeder Mensch einzigartig ist. Er ist ein Unikat. So
wie sein Daumenabdruck, sein Schriftzug, seine Stimme – eben er
selbst. So wird er geboren, so lebt und erlebt er sein Leben und so
Ich arbeite seit vielen Jahren mit Basaler Stimulation in der Palli- einzigartig gestaltet sich auch seine letzte Lebenszeit.
ativpflege. Ich möchte keine Rezepte bieten, sondern zeigen, dass
die Implementierung dieses Konzeptes mehr ist als nur eine „Über- Die Gestaltung dieser letzten Lebensphase bedeutet vor allem,
tragung“. Es ist mein Verständnis für „gute“ Pflege, mein Men- eine neue, gute, andere Lebensqualität zu entwickeln, bzw. die Beschenbild, aus dem heraus sich eine wertschätzende Beziehung grifflichkeit Lebensqualität vielleicht sogar neu zu definieren. Es
und Begleitung entwickelt. Und es ist nicht immer nur ein Einzel- bedeutet, sich anderen Horizonten zu öffnen, seine „Ellenbogen
kampf, es hat viel mit Teamarbeit und Teamstruktur zu tun, also einzusetzen“, seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Es bedeutet,
mit Umdenken, Umstrukturieren und Akzeptanz.
Schweigen zu lernen und auch auszuhalten. Es bedeutet, Loslassen zu lernen.
Was einen Menschen bewegt in seinen Gedanken, Gefühlen und
Handlungen, wenn er erfährt, dass seine Lebenszeit begrenzt ist, Dazu bedarf es einer Grundhaltung zum Menschen, die sich aus der
ist kaum in Worte zu fassen und kaum vorstellbar. Eine Welt zwi- Beziehung zwischen Gebenden und Nehmenden entwickelt, wobei
schen Verzweiflung, Wut, Traurigkeit, Angst und Verwirrtheit. Zeit Helfende und Betroffene die Rollen auch mal wechseln können.
zwischen Bangen, Hoffen, Festhalten und Loslassen.
Sie beschreibt einen wertschätzenden und respektvollen Umgang
miteinander, woraus sich ein individuelles Miteinander entwickelt.
Liebgewordene Rituale verlieren plötzlich an Bedeutung oder sie
bekommen einen neuen, tiefen Sinn. Viele Worte verstummen, Palliative Care versteht das Sterben als einen aktiv zu gestaltenden
Gedanken reduzieren sich auf ein Wort, dabei möchte noch viel Teil des Lebens, der weder Verkürzung noch Verlängerung erfährt.
gesagt werden. Es fehlen Sinn, Bedeutung und die Kraft dazu. Es Dabei bieten die Erfahrungen der Basalen Stimulation eine wertherrscht „Ausnahmezustand“.
volle Unterstützung.

„Basale Stimulation ist die Strukturierung des Selbstverständlichen.“ So sieht es
Professor Andreas Fröhlich, seit 1994 Professor am Institut für Sonderpädagogik
der Universität Landau/Pfalz, der das Konzept in den Siebzigern entwickelt hat.
Fröhlich arbeitete viele Jahre mit schwer- und mehrfachbehinderten Kindern im
Rehabilitationszentrum Landstuhl. Durch intensive Forschungen auf dem Gebiet
der schweren Behinderung, Bewusstlosigkeit und Pflegebedürftigkeit entwickelte
er das Konzept der Basalen Stimulation. Gemeinsam mit Fröhlich übertrug Christel Bienstein in den 80er-Jahren dessen Konzept der Basalen Stimulation auf die
Pflege. Die Pflegewissenschaftlerin Professor Christel Bienstein leitet seit 1994
das Institut für Pflegewissenschaften der Privaten Universität Witten/Herdecke.
Erste überraschende Erfolge wurden bei komatösen und apallischen Patienten
beobachtet und weiterentwickelt. Das Konzept ist inzwischen in vielen Bereichen
der Pflege verankert und unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung.
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Zur Person

Die Verantwortung für das eigene Leben so lange wie möglich zu
behalten, ist ein hohes und erstrebenswertes Ziel. Das erfordert
Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander, eine „große
Portion Feingefühl und Toleranz“ und das Erkennen der eigenen
Grenzen. Autonomie und Selbstbestimmung bis zuletzt sollte als
Grundrecht eines jeden Menschen verstanden sein. Dazu muss
man immer wieder seine eigenes Selbstverständnis, sein Menschenbild überdenken, auch mal bereit sein, „einen Schritt zurückzutreten“.
Gerade dabei sehe ich in meiner Arbeit als Krankenschwester einer
Palliativstation eine hohe Verantwortung und Herausforderung
und auch Chance – etwas zu bewegen. Viele gute Begegnungen,
traurige und auch stärkende, kräftezehrende und leichte Momente
habe ich in „meinem Lebensbuch“ an Erfahrung aufgenommen. Sie
haben mich tief berührt, beeindruckt und zum Weinen gebracht.
Ich habe gestaunt, habe „Stille ausgehalten“, Humor in der Pflege
neu definiert, und auch zunehmend über die eigene Endlichkeit
nachgedacht.
Das Konzept der Basalen Stimulation ist mir in meiner Arbeit
zum Wegbegleiter geworden, es ist mein „Handwerkskoffer im
Alltag“, aus dem ich Ideen hole, Erfahrungen gesammelt habe,
Selbstpflege betreibe, mit dem ich mutig bin, der mir einfache,
aber respektvolle Wege aufzeigen kann in Zeiten von Ratlosigkeit
und in Grenzsituationen verschiedener Art. Für mich persönlich
beschreibt das Konzept einen Weg zurück zur Einfachheit und
Selbstverständlichkeit. Auf diesem Weg habe ich auch gelernt, die
Begrifflichkeit „Normalität“ neu bzw. anders zu benennen.
Der Mensch steht ständig mit sich und seiner Umwelt in Kontakt.
Von Geburt an begibt er sich in Interaktionen, in Krisenzeiten muss
er lernen, sich neu zu organisieren, seine Selbstheilungskräfte zu
mobilisieren. Selbst in der Sterbephase übernimmt ein betroffener
Mensch einen großen Anteil, was oft für Außenstehende kaum
sicht- und spürbar ist. Basale Stimulation ist besonders in dieser
letzten Lebensphase erleichternd, hilfreich und erlebbar, denn die
Sterbenden spüren, dass sie leben!
Was bedeutet basal stimulierende Körperpflege?
Jede Pflegemaßnahme kann und muss individuell gestaltet werden. Warmes oder kaltes Wasser, eigenes Duschbad oder mal etwas Neues ausprobieren, eine ruhige Atmosphäre, vielleicht mit
eigenen Handtüchern – die nach „zu Hause“ riechen … mit der
Grundfrage: Was möchte eigentlich heute der Patient?

Sibylle Lück (48), seit 1984 examinierte Krankenschwester,
Praxisbegleiterin für Basale Stimulation (2002 St. Gallen, Schweiz),
seit sechs Jahren Krankenschwester auf der Palliativstation im
Evangelischen Krankenhaus Oldenburg, Aromapflegeexpertin,
Referentin im Erwachsenenbildungsbereich mit Schwerpunkt
Pflege und Pädagogik, in der Palliativpflege, Hospizarbeit und in
der Alten- und Behindertenpflege.

Vielleicht heute nichts, nachts kreisten wieder die Gedanken und
ließen den Menschen nicht zur Ruhe kommen. Vielleicht dann
doch heute nur ein warmes Fußbad und eine schöne Fußmassage
danach? Warum nicht?!
Der schwer kranke Mensch soll sich/seinen Körper als Ganzes erleben, seine Körpergrenzen spüren und auch einen Sinn darin sehen.
Dazu bedarf es einer guten, dem Patienten angepassten Körperarbeit. Langsame Berührungen, fließende und leicht rhythmisch
wechselnder Druck am Körper machen manchmal „neugierig“, tun
gut, entspannen oder inspirieren, regen an – die Palette ist vielfältig!
Und so manchmal kommt man über eine doch „eingesparte
Waschung“ in eine so entstandene „Leer-Zeit“, die man gut mit
einem Gespräch füllen kann, für das sonst wenig Zeit ist, z. B. ein
gutes Gespräch über „Sinn und Unsinn im Alltäglichen“. Das Interessante dabei ist, dass dabei Patient und Helfender oft zufriedener auseinandergehen.
So werden Berührungen am Lebensende verstehbar und erlebbar.
Basale Stimulation lässt das eigene Leben spüren bis zuletzt.

Kontakt
Sibylle Lück
Ev. Krankenhaus Oldenburg
E-Mail: sibyllelueck@gmx.de
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Die Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie sind eindeutig: Es gibt rund
15 Millionen Schmerzkranke und etwa 1,5 Millionen Krebspatienten in Deutschland, von denen
viele auf starke Opioide angewiesen sind. Schmerz ist grundsätzlich eine unangenehme Wahrnehmung, die hilft Gefahren auszuweichen bzw. eine Alarmfunktion, dass etwas im Körper
nicht stimmt. Gerade bei chronischen Erkrankungen verliert der Schmerz oft seine ursprüngliche Bedeutung und graviert sich in den Sinnen „ein“. Es finden neuroplastische Veränderungen im Gehirn statt, die sich auch biologisch nachweisen lassen, und dazu führen, dass
man seine Schmerzen ständig spürt. Um diese Beschwerden zu bekämpfen, reichen oftmals
Schmerzmittel nicht mehr aus.
Etabliert hat sich deshalb der Ansatz der multimodalen Schmerztherapie – wie sie im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe angeboten wird. Die Klinik verfügt über ein eigenes Schmerzzentrum mit integrativen Behandlungsansätzen, in dem alle Arten von Schmerztherapien
durchgeführt werden – angefangen von anästhesiologischen Verfahren, invasiver sowie nicht
invasiver Schmerztherapie bis hin zur Pharmakotherapie. Zusätzlich bedient sich die Station
anthroposophischen Therapieansätzen. „Das schafft großen Handlungsspielraum“, sagt der
Palliativmediziner Dr. Thomas Jehser zu dem Abteilungskonzept. Die Schmerzambulanz hat
inzwischen eine Warteliste von einem halben Jahr. In der Palliativmedizin geht der Trend in
Richtung ambulante Versorgung und Hospizversorgung.

Teilnehmende Personen in nachfolgender Teambesprechung: Krankengymnast Andreas Rosky, Krankenschwester Gabriela Stüdemann, Heileurythmist Hartmut Stickdorn, Dr. Thomas Jehser, Dr. Michael Schenk, Dr. Nina Bätjer, Musiktherapeut Eckhart Boelger, Maltherapeutin Ute Holtkamp, Psychologin Juliana
Friederichs, Plastizierer Peter Bläsi.
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Lebenskräfte in
Bewegung bringen
Von Andrea Thöne

Was früher belächelt wurde, wird salonfähig: Längst greifen Schulmediziner
auf ergänzende Therapieoptionen zurück. Das Gemeinschaftskrankenhaus
Havelhöhe lebt vor, wie es gehen kann: Es bindet komplementäre Therapieansätze in die Behandlung ein und schafft damit auch in der Schmerztherapie
einen großen Handlungsspielraum für die Behandlung seiner Patienten.

Gruppenstunde in der Heileurythmie mit Hartmut Stickdorn

13 Uhr Teambesprechung. Krankenschwester Annika Briesenick erzählt aus dem bewegten Leben einer Patientin. Die Berlinerin mit Lungenkarzinom und COPD leidet
immer wieder unter Erstickungsanfällen.
Die Anwesenden hören aufmerksam zu,
während die Schwester ihre Erfahrungen
schildert: „Ein Atemabstrich kann sie aus
der Krise führen. Man darf nur nicht hektisch werden.“ Die Frau wird zu Hause von
ihrer Tochter gepflegt, die sich nur schwer
lösen kann und sich den ganzen Tag in der
Klinik aufhält. Diese ständige Präsenz wird
vom Team als Belastung für die Mutter
wahrgenommen. Gemeinsam beschließen
sie, mit ihr eine Vereinbarung über die Besuchszeiten zu treffen.
* Namen der Patienten geändert

Am Tisch sitzen Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen und diskutieren über die einzelnen Patienten der Station, um das bestmögliche Behandlungskonzept zu finden.
Die Teambesprechung ist Teil des patientenorientierten Behandlungsansatzes. „Mit
den Patienten und Angehörigen werden
Therapieziele vereinbart, die wir gemeinsam versuchen zu erreichen“, erklärt der
Oberarzt der Palliativstation Dr. Thomas
Jehser. Der Palliativmediziner leitet die Besprechung nicht, er moderiert und lenkt die
Anwesenden in eine gemeinsame Richtung.
Wie bei dem Patienten Siegfried Schmid*,
für den es am wichtigsten ist, wieder gehen zu können, weil es in seiner Wohnung
eine Treppe gibt. Oder den depressiven

Krebspatienten Hubert Müller*, der seine
Chemotherapie abgebrochen hat. Gemeinsame Aufgabe ist, ihn so weit zu motivieren, dass er zum Frühstücksraum gehen
kann und letztendlich die Krebstherapie
wieder aufnimmt. „Wir alle haben einen
Lernprozess mit diesen Patienten“, sagt
Dr. Thomas Jehser. „Da muss auch mal das
ein oder andere probiert werden.“
In Havelhöhe gehört der multidisziplinäre
Ansatz zum Gesamtkonzept und kommt
so auch den Schmerzpatienten zugute. „In
einem anthroposophischen Krankenhaus
haben komplementäre Therapien ihren
Anteil am Gesundwerden der Patienten“,
erklärt der Palliativmediziner. Der Mensch
01/11
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Der Mensch wird als Einheit
aus Körper, Geist und Seele gesehen.

wird als Einheit aus Körper, Geist und Seele
gesehen. „Bei uns wird grundsätzlich alles
getan, um das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen.“

Krankheit kein Zufall ist und nicht nur eine
Ursache hat, sondern das Ergebnis vieler
Faktoren ist. Entsprechend wünschen sie
sich einen ganzheitlichen Therapieansatz.

Musiktherapeut Eckhart Boelger

Die Zeiten, in der die Naturheilmedizin bei
schweren Erkrankungen gar nicht in Betracht kam, sind vorbei. Die USA haben
schon zur Jahrtausendwende damit begonnen, integrative Onkologiezentren zu
eröffnen. Der Trend komplementäre Therapien in die Behandlung komplexer Krankheiten einzubinden hält auch in Deutschland langsam Einzug. So haben sich die
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin
und die Deutsche Krebsgesellschaft geöffnet und sehen es als ihre Aufgabe, „diese
Entwicklungen bewusst aufzugreifen und
seriöse Verfahren zu prüfen“. Dafür sind
die Grenzen, an die die Schulmedizin immer wieder stößt, ebenso verantwortlich
wie Erkenntnisse darüber, wie Angst und
Stress abgebaut werden können. Zusätzlich
glauben immer mehr Patienten, dass ihre
01/11

Das gilt auch für Schmerzpatienten, denn
der Schmerz ist ein komplexes Gebilde.
„Auch wenn der Aufnahmegrund häufig
Schmerz oder Tumorschmerz heißt und
das Körperliche meist das Vordergründige
ist. Er ist nur die Spitze des Eisbergs“, sagt
Dr. Jehser. „Darunter liegt ein riesiger
Klumpen von sozialen Problemen, von Gefühlen wie Angst und Schuld und von objektivem Nicht-Mehr-Können. Da können
komplementäre Therapien viel erreichen.“
Der Patient ist hier aufgefordert, mitzugestalten. Wenn er ein Angebot nicht
annimmt, wird in der Teambesprechung
gemeinsam entschieden, eine Therapie
abzubrechen oder einen neuen Weg einzuschlagen. Wie bei einer Patientin, die
Heileurythmist Hartmut Stickdorn be-

schreibt. „Ich weiß nie, mit wem ich spreche, jeder Tag ist wie ein Neuanfang.“
14 Uhr Ende der Teambesprechung. Die
Gruppe verabschiedet sich voneinander.
Alle gehen ihrer Wege – die Patienten
warten. Die Therapeuten, Schwestern und
Ärzte nehmen die Informationen und Anregungen ihrer Kollegen mit in die Behandlungspläne der nächsten Woche. Dr. Thomas Jehser fasst es noch einmal zusammen.
„Die Patienten sollen den Schmerz bewältigen und subjektiv mehr Lebensqualität erlangen, das ist unser Ziel.“
Komplementäre Therapieangebote im
Krankenhaus Havelhöhe:
Pflegerische Einreibungen besänftigen
den Schmerz
Der Schwerpunkt der Pflege liegt im Bereich der äußeren Anwendungen. Dazu
gehören Wickel, Einreibungen, Teil- und
Vollbäder. Diese Techniken können die
Pflegenden in einem zusätzlichen Grundkurs für anthroposophische Pflege erlernen. Es gibt drei bis vier hauptsächliche
Schmerzöle auf pflanzlicher Basis, die abhängig vom Patienten für die Einreibungen
verwendet werden. „Aconit aus Eisenhut
und Lavendel ist gut bei Nervenschmerzen,
Solum mit Moorextrakten eher bei Wetterfühligkeit und Hypericum durch das
Johanniskraut bei einer im Vordergrund
stehenden depressiven Komponente“, erklärt Schwester Gabriela Stüdemann. Im
palliativen Bereich liegt die Botschaft auf
dem Abgeben, der Mensch soll nicht selbst
etwas tun müssen. Da stehen beruhigende
Aspekte der Behandlung im Vordergrund.
„Schon die Berührung ist “heilend“, denn
die rhythmische Einreibung ist etwas sehr
Konzentriertes. Zusätzlich werden die In-
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haltstoffe wirksam.“ Lassen sich Patienten
nicht gern berühren, kommen Wickel zur
Anwendung, die auch bei einer Pneumonie
hilfreich sein können: „Die mit Ölen beträufelten Wickel werden vorgewärmt und
auf den schmerzenden Bereich gelegt“, erklärt die Krankenschwester. „Eine Methode,
die die Patienten auch gut selbst zu Hause
anwenden können.“
Berührungen helfen die Seele zu glätten
Neben den pflegerischen Einreibungen
können die Patienten noch Massagen,
Krankengymnastik und Heileurythmie
bekommen. Ist das wirklich noch entspannend oder nicht fast ein Überangebot? „Keinesfalls“, sagt Krankengymnast
Andreas Rosky und fügt erklärend hinzu:
„Die Menschen brauchen unterschiedlich viel Futter und Rückmeldung. Diese
Fülle an Input bringt sie in eine bessere
Gesamtsituation.“ Allerdings geht das seiner Meinung nach nicht ohne den kontinuierlichen Austausch mit den anderen
Therapeuten. „Die Kommunikation untereinander braucht man, um den Patienten
zu verstehen und mit sich selbst klarzukommen.“ Krankengymnastik mit Palliativpatienten bedeutet, zuhören können.

atemstimulierende oder atemberuhigende
Einreibungen. Vieles sei mit dem Herzen
wahrzunehmen und laufe nur auf Vertrauensbasis. Für den Krankengymnasten
ist klar: Das Entspannen des Körpers hilft
Konflikte zu lösen und zu glätten. „Palliativpatienten treffe ich nicht auf dem Wochenmarkt wieder. Aber wenn jemand ein
bisschen klarer mit seinem Innenleben ist
und sich arrangieren kann mit seiner Situation, dann ist das sehr befriedigend. Es
ist eine andere Form von Hilfe als einem
Patienten wieder beim Gehen zu helfen. Es
hat eine andere Qualität.“

Mit Eurythmie Schmerzfreiheit erleben
Auch in der Heileurythmie geht es um
Schmerzbewältigung. „Der Schmerz ist
einfach da, ich kann ihn nicht beeinflussen“, sagt eine Patientin in der Eurythmiestunde und macht ihrem Herzen Luft. Die
Sätze zeigen ihre Hilflosigkeit und Wut auf
den immer währenden Schmerz. Hartmut
Stickdorn kann nicht wirklich eine Antwort darauf geben: „Der Schmerz ist eines
der am wenigsten erforschten Phänomene
dieser Welt“, erklärt der Verhaltenstherapeut und Heileurythmist. In der Heileurythmie geht es um künstlerische, heilende Bewegungen.
In
der SchmerztheDas
des Körpers
rapie soll sie speziell
zu
und zu
.
die kreativen Fähigkeiten im Umgang
„Wie in allen anderen Therapieformen mit Schmerzen aktivieren. Stickdorn:
wird immer ein Stück Biografiearbeit ge- „Die Übungen aus der Eurythmie können
leistet“, erklärt Rosky. Der Krankengym- neuronale Umstrukturierungen beeinnast ist seit sieben Jahren im Palliativbe- flussen. Ansätze aus der Neurophysiologie
reich tätig und findet jeden Lebensweg und Neuropsychologie zeigen, dass neue
spannend. Starre Behandlungspläne sind Schemata im Denken und Fühlen und im
nicht gefragt. Meist akzeptiert würden Verhalten zu neuen Verknüpfungen führen
Wohlfühleinheiten, Berührungsqualität, können.“

Entspannen
Konflikte lösen

hilft

glätten

Heute ist es „das Atmen der Seele“. Die
Patienten gehen zwei Schritte nach vorn,
öffnen die Arme als ob sie jemanden umarmen wollen, gehen wieder zurück, die Hän-

de legen sich auf den Herzbereich. Sie formulieren in Gedanken die Sätze: „Ich öffne
mich der Welt, ich komme zu mir selbst.“
Stickdorn wirkt empathisch, lässt aber die
Verantwortung bei den Patienten. “Der
Schmerz blockiert positive Gefühle. Das
führt zu seelischer Zermürbung: Der Weg
zu innerem Frieden ist genauso versperrt,
wie die Freude im Kontakt zur Außenwelt.
Mit dieser Übung simulieren Patienten in
zwei Minuten einen gesunden Zustand,
den sie in ihrem Leben nicht mehr haben.“
Menschen am Ende des Lebens haben ihre
besonderen Bedürfnisse. Stickdorn bespricht mit jedem Patienten „seine eigene
Welt“. „Aktuell habe ich eine Patientin, die
möchte wegen einer Lähmung der rechten Hand feinmotorisch arbeiten. Auch
01/11
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„Wenn einem Patienten plötzlich warm wird,
hat er losgelassen. Das ist dann ein gutes Gefühl.“

das lässt sich mit heileurythmischen Elementen lösen.“ Palliativpatienten geht es
um Frieden. „Den kann es mit der eurythmischen „Bewegung des Lebens“ geben“,

nachdenklich – mal hüpfend und leicht.
Der Musiktherapeut nimmt diese Stimmungen mit seiner Leier auf und verstärkt
ihren melodischen Charakter. Beider Spiel
hat etwas Meditatives und bringt auch die
Zuhörer zum Nachdenken. „Manchmal ist
die Musiktherapie auch richtungsweisend
und spiegelt Wünsche wider“, meint Boelger. „Sie kann auch rezeptiv sein“, erklärt
Stephan Kühne, ebenfalls Musiktherapeut
auf der Palliativstation. Grundsätzlich
muss der Musiktherapeut mit allen Sinnen
wach sein, denn man wisse nie, welche
Erinnerungen eine Melodie wachruft oder
welches Gefühlt aktiviert wird. Deshalb
werde meist improvisiert. „Wenn ein Patient sich nicht lösen kann, kann Musik den
Atem beruhigen“, sagt Kühne. Auch wenn
Patienten im Sterben zwischen den Welten
hängen, könne die Musik die Brücke schlagen. „Lösen und Anspannen“ – in diesem
Verhältnis verändert sich jedes Musikstück
– ebenso wie der Mensch. „Wenn einem Pabeschreibt der Therapeut und zeigt diese tienten plötzlich warm wird, hat er losgeÜbung ohne Anfang und Ende, die die Form lassen. Das ist dann ein gutes Gefühl.“
des Lebensbaumes hat: „Die erste Phase ist
das Verdichten, das Aufsteigen, das Ver- Malen, Plastizieren und Zeichnen: Zu
schenken und das Entfalten und das letzte sich selbst kommen
ist das Herabsinken und das Zusammenzie- „Zeichnen aktiviert den Kopf, Malen Herz,
hen als Winter.“
Lunge und Gefühl, Plastizieren regt das
körperliche Empfinden an“, erklärt die MalMusik hilft Blockaden lösen
therapeutin Ute Holtkamp den anthroposoDie Musiktherapie empfängt mit klaren, phischen Ansatz. Die Maltherapie findet in
beruhigenden Lautenklängen. Gespielt einem eigenen Pavillon statt. Das Tageslicht
wird häufig auf speziell für die Therapie scheint von drei Himmelsrichtungen in den
gebauten Leiern. Für Eckhart Boelger „ein Raum. Er steht als großes Baumhaus im
wunderbares Instrument, das leicht zu Wald und ist von dem Haus der Klinik ebenspielen ist“. „Musik bringt Gefühle in Be- erdig über einen langen Steg zu erreichen.
wegung und das Instrument ist der Boden, Ein mit Bedacht gewählter Ort. „Der Baum
auf dem sich das ereignet“, erklärt er. Auch ist unser Gegenstück in der Natur“, sagt
die Patientin, die gerade spielt, ist ver- die Maltherapeutin. In der Palliativmedizin
sunken in ihren Klangfolgen, mal langsam, zeigt er die Auseinandersetzung mit der
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Endlichkeit und dem „was kommt dann?“.
Die Menschen sollen hier in einen Prozess
kommen: „Über das Malen können bestimmte Gefühle ins Gegenständliche geholt werden. Außerdem hören die Patienten
auf, sich nur als Körper zu fühlen.“ Gemalt
wird ausschließlich mit den Grundfarben
Gelb, Rot und Blau in der Technik Nass-inNass. Das rege die Lebenskräfte an.
So wie sich bestimmte Krankheitsbilder in
bestimmten Bildermotiven und Farben niederschlagen, so erlebt es auch der Kunsttherapeut Peter Bläsi in den Tonkunstwerken. Seine Welt ist ein Künstleratelier mit
„unzähligen Geschichten aus Ton“. Sie sind
Teil des Raumes, der sich der Natur durch
bodenlange Fenster öffnet. Bläsi kennt zu
jedem Kunstwerk die Geschichte des Patienten und Künstlers: „Die Arbeiten mit Ton
zeigen deutlich, wo die Patienten gerade
stehen. Bei Schmerz- und Tumorpatienten
ist „etwas“ nicht Teil der Form.“ Dieses zu
erkennen und mithilfe der Form zu überwinden ist der Therapieansatz. „Plastizieren hilft Übergänge und Zusammenhänge
zu finden – und letztendlich sich so zu
akzeptieren, wie man ist.“

© Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Maks Richter Fotografie
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Spitze des Eisbergs
Von Andrea Thöne

Der Palliativmediziner und Lungenfacharzt Dr. Thomas Jehser erläutert als Leiter der Palliativstation
das spezielle Konzept der Klinik Havelhöhe in Berlin und zeigt: Jeder Patient hat seinen Schmerz.

Welche Ziele verfolgt die Schmerztherapie in der Palliativmedizin?
Palliativpatienten sind meist Krebspatienten und Krebs wird immer assoziiert mit Zerstörung von Organen und schließlich des
ganzen Lebens. So hat der Patient von sich aus das Gefühl, dass
das mit Schmerz einhergehen muss. Er erwartet ihn quasi, dabei gibt es durchaus Krebserkrankungen, die nicht mit starken
Schmerzen einhergehen, den Patienten aber sehr schwächen oder
mit anderen Symptomen belasten. 70 bis 80 Prozent haben aber
wirklich Schmerzen. Der Patient soll aber entgegen der Angst lernen mit den Schmerzen zurechtzukommen. Er soll auch möglichst
viele seiner Ressourcen behalten. Es gibt Untersuchungen in der
USA, darüber, was ein guter Tod ist. Dazu gehört: mitentscheiden, Konflikte lösen, Dinge ordnen können und wach zu sein. Die
Schmerzkontrolle hat das Ziel, diese für den Patienten wichtigen,
individuellen Ziele zu erreichen. Daseinsfreude und Lebenssinn eines Palliativpatienten können völlig unterschiedlich von dem sein,
was Außenstehende erwarten.
Welche Aspekte gehören für Sie zu einer Schmerzbehandlung?
Grundsätzlich haben wir vor dem Tumorschmerz keine Angst, da
gibt es gute Mittel – Kombinationspräparate, invasive Verfahren,
non-invasive Verfahren, komplementäre Therapien. Er ist aber nur
die Spitze des Eisbergs, die aus dem Wasser ragt. Darunter verbergen sich Ängste und soziale Probleme, die auch ohne Schmerz
da sind. So reicht meist die Kraft nicht mehr aus, alltägliche Dinge zu tun. Wenn man Schmerzen und gleichzeitig Angst hat, aus
welchem Grund auch immer, dann wird der Schmerz stärker empfunden.

aus Schmerz – schonen – schwächer werden – mehr Schmerzen
sich mit anderen überschneidet, dann wird helfen immer schwieriger. Und dann kommen noch wir Ärzte und Pflegende und können
die Krankheit nicht „einfach wegmachen“.
Es geht deshalb immer darum, eine Akzeptanz zu schaffen für das,
was wir tun können. Anschließend wird nach einem gemeinsamen
Weg gesucht. Dieser Prozess kann durch den Einsatz komplementärer Therapieansätze enorm gestützt werden.
Verwenden Sie auch in der Schmerztherapie homöopathische
Heilmittel und Phytotherapie?
Anthroposophische Heilmittel in verschiedenen pharmazeutischen
Zubereitungen sind zur innerlichen Therapie und auch in der äußerlichen Anwendung für die Pflege charakteristisch. Sie speisen
sich aus der Erkenntnis, dass der Mensch mehr ist als die Gelenkmaschine. Im Grunde ist uns das klar, aber im Alltag benehmen
wir uns ja ganz anders und denken, wenn etwas kaputt ist, muss
es doch einfach repariert werden können. Dass wir in die Selbststeuerung eingreifen können, wird immer noch unterschätzt. Mit
den richtigen Impulsen kann der Körper sich selbst heilen helfen.
Das Charmante an der multimodalen Therapie im Krankenhaus ist,
dass der Patient etwas findet, was ihm im Alltag weiterhilft.

Wie sind Ihre praktischen Erfahrungen?
Auch wenn alternative Heilmittel Nebenwirkungen haben können, Patienten sehen Phytotherapie und Homöopathie als sanfte
Medizin. Deshalb versuchen wir das häufig zuerst. In der Palliativmedizin und in der Schmerztherapie wäre es aber falsche Ideologie,
auf ebenfalls wirksame „chemische“ Stoffe in der Behandlung zu
Die Palliativmedizin betrifft außerdem das Umfeld des Patienten. verzichten. Es kommt auf die Reihenfolge, die Kombination und die
Angehörige sind mehr als eine Ressource im Sinne von Stütze ge- dem Patienten erlebbare Wirkung an. Das machen wir, glaube ich,
ben und da sein. Sie sind selbst Betroffene und haben ein eigenes ganz gut hier. Wir haben keine falsche Begrenzung, sondern orienLeiden aufgrund des Begleitens. Es entsteht eine Ambivalenz, der tieren uns gemeinsam am Patientenziel und seinen Möglichkeiten.
sie am liebsten durch vergessen und weglaufen entfliehen würden.
Deshalb müssen sie in ihrer Rolle angesprochen und verstanden Wir werden alle älter und gebrechlicher und müssen ein Leben
werden. Das macht die ganze Sache komplizierter. Der Patient lang mit dem körperlichen Verfall bei gleichzeitiger geistiger Entwiederum kann unter dem Gefühl leiden, dass er den anderen zur wicklung und Reifung leben. So wie wir das Leben nicht umkehren,
Last fällt. Schuldgefühle belasten, führen zu mehr Depression, zu sondern bewältigen wollen, wollen wir auch den Schmerz bewälmehr Angst und zu mehr Schmerz. Wenn der einfache Teufelskreis tigen und ihn nicht aus der Welt schaffen.
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Der Wille des Patienten ist maßgebend
Von Prof. Dr. Gunnar Duttge, Martje Oldewurtel

Die aktuelle Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofes zum aktiv herbeigeführten Behandlungsabbruch
(BGH v. 25. Juni 2010 – 2 StR 454/09) ist eindeutig: Wünscht der Patient keine Therapieverlängerung,
so ist dies für alle am Behandlungsgeschehen Beteiligten zu respektieren. Weiterhin verboten bleibt „das
zielgerichtete Beibringen“ eines todbringenden Mittels.
Auf dem Gebiet der Therapiebegrenzung besteht noch immer
große Rechtsunsicherheit bei allen Beteiligten, besonders bei
pflegendem und betreuendem Personal, was erlaubt und welche
Handlungen mit Strafe bedroht sind. Dass dies bisher nicht abschließend geklärt war, zeigt sich auch daran, dass im entscheidungsgegenständlichen Verfahren ein Fachanwalt für Medizinrecht angeklagt wurde. Der Bundesgerichtshof in Strafsachen
hatte in seiner Grundsatzentscheidung die rechtlich wie emotional schwierige Frage zu entscheiden, inwieweit zur Durchsetzung
des (mutmaßlichen) Patientenwillens eine laufende Therapie (hier:
künstliche Ernährung) aktiv beendet werden darf, selbst wenn dies
(jedenfalls mittelfristig) zum Tode des Patienten führen kann.

gegen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung
verurteilt. Dadurch, dass er als rechtskundige Person der Tochter
versicherte, dass sie rechtmäßig handle, habe er deren Verbotsirrtum hervorgerufen und somit das Geschehen „gesteuert“; das
Tatgeschehen müsse ihm deshalb als eigenes zugerechnet werden
(mittelbare Täterschaft, § 25 Abs. 1 Hs. 2 StGB).

II. Problemstellung
Ausgangspunkt für sämtliche Fallgestaltungen zur Therapiebegrenzung ist, dass jeder Mensch das Recht hat, ein ärztliches
Therapieangebot abzulehnen, selbst wenn dies für ihn absehbar
oder sicher tödliche Folgen hat. Das Selbstbestimmungsrecht über
den eigenen Körper verschafft dem Patienten daher die Befugnis,
I. Zum Sachverhalt
auf diese Weise mittelbar auch über sein Leben zu verfügen. AlIm vorliegenden Fall lag die Patientin (Frau K.) seit 2002 im soge- lerdings darf er sich von einem anderen nicht zielgerichtet töten
nannten „Wachkoma“ (apallisches Syndrom) und wurde in einem lassen; § 216 StGB verbietet die aktiv-direkte Tötung selbst dann,
Seniorenheim gepflegt. Sie war nicht ansprechbar und wurde wenn der Patient dies ausdrücklich und ernstlich verlangt hat. Hier
durch eine Magensonde (PEG) künstlich ernährt. Wenige Wochen, findet also der Wille des Patienten seine Grenze, u. a. deshalb, um
bevor sie ins Wachkoma fiel, hatte sich Frau K. ihrer Tochter ge- Missbrauch zu verhindern: Denn niemand kann im Anschluss den
genüber dahingehend geäußert, dass sie „künstliche Beatmung Getöteten noch befragen, ob er seinen Tod wirklich gewollt hat.
und Ernährung“ ausdrücklich ablehne, wenn die Lage aussichtslos
sei. Der behandelnde Hausarzt bestätigte nach Ablauf von mehr Die bisherige Rechtsprechung des höchsten Strafgerichts (insbes.
als drei Jahren, dass sich der Zustand von Frau K. nicht mehr bes- BGHSt 40, S. 257 ff.) ging davon aus, dass ein Beenden lebensersern werde, woraufhin die mittlerweile zur Betreuerin bestellte haltender Therapien dann straffrei ist, wenn die Erkrankung unTochter die Einstellung der künstlichen Ernährung forderte. Die aufhaltsam einen tödlichen Verlauf genommen hat und das UnHeimleitung lehnte dieses Ansinnen ab und erteilte der Tochter terlassen weiterer lebenserhaltender Maßnahmen vom tatsächlich
nach monatelangen Auseinandersetzungen Hausverbot. Diese geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Patienten gedeckt ist
suchte Rat bei dem angeklagten Anwalt; dieser riet ihr unter dem (sog. „passive Sterbehilfe“). Zur damit bedeutsamen AbgrenzungsEindruck der eskalierten Situation, den Schlauch der PEG-Sonde frage zwischen „straffreiem Unterlassen“ und strafbewehrtem
mit einer Schere zu durchtrennen.
„aktiven Tun“ wurde in der Vergangenheit in der klinischen Praxis
(aber auch von manchen Vormundschaftsrichtern) das Abstellen
Die zuständige Staatsanwaltschaft klagte beide, Tochter und An- einer Lungenmaschine häufig wegen der „Aktivität“, die es zum
walt, vor dem Landgericht Fulda wegen versuchten Totschlags Umlegen des Schalters braucht, als „aktives Tun“ und damit als
an. Ein vollendetes Tötungsdelikt schied von vornherein aus, weil strafbar qualifiziert. Betrachtet man aber genauer, was eine LunFrau K. eines natürlichen Todes verstarb, nachdem ihr eine neue genmaschine „tut“, so stellt man fest, dass sie lediglich dem Arzt
PEG-Sonde eingesetzt wurde. Die Tochter wurde wegen unver- das Beatmen von Hand abnimmt. Würde er einfach mit der mameidbaren Verbotsirrtums freigesprochen (§ 17 StGB). Ein solcher nuellen Beatmung aufhören, so ließe sich dies eindeutig als Unliegt vor, wenn der Täter alles in seiner Macht stehende getan hat, terlassen qualifizieren. Der sog. „Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit“
um die Rechtslage richtig zu deuten und somit keine Möglichkeit liegt hier also nicht beim Umlegen des Schalters, sondern beim
hatte zu erkennen, dass er Unrecht begeht. Der Anwalt wurde hin- Unterlassen der weiteren Beatmung.
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Zur näheren Feststellung des Patientenwillens wurde in den vergangenen Jahren intensiv die Relevanz sog. „Patientenverfügungen“ diskutiert. Mittlerweile hat der Gesetzgeber diese Erklärungsoption in den §§ 1901a ff. BGB geregelt, und zwar mit
bindender Wirkung für alle Beteiligten. Da Straf- und Zivilrecht
aber unterschiedliche Regelungsmaterien zum Gegenstand haben,
war damit noch nicht gesagt, dass eine Patientenverfügung auch
im Strafrecht Bindungswirkung entfaltet.

Auch zum berechtigten Personenkreis hat der BGH eine neue Regel formuliert. Danach sollen nicht nur Arzt und Betreuer befugt
sein, über einen Behandlungsabbruch zu entscheiden (und diesen
durchzuführen), sondern auch „Dritte, soweit sie als vom Arzt, Betreuer oder Bevollmächtigten für die Behandlung und Betreuung
hinzugezogene Hilfspersonen tätig werden“. Zwar wird der Personenkreis auf diese Weise u. a. auf den angeklagten Anwalt erweitert; welche weiteren „Hilfspersonen“ aber noch infrage kommen
(Krankenschwester?), bleibt leider ungeklärt.

Der Wille des Patienten ist die eine „Säule“ der erlaubten Therapiebegrenzung. Die andere „Säule“ kommt im (vom Bundesgerichtshof formulierten) Erfordernis des „irreversibel tödlichen
Verlaufs“ zum Ausdruck. Hier beginnt der Bereich, in dem die
medizinische Indikation fraglich wird. Entfällt diese, kommt es
auf einen (auch entgegenstehenden, d. h. auf Lebenserhaltung
gerichteten) Willen des Patienten nicht mehr an. Die Feststellung, ob und inwieweit eine lebensverlängernde Maßnahme noch
medizinisch indiziert ist, obliegt den behandelnden Ärzten. Für
das „Wachkoma“ gibt es allerdings noch nicht einmal in Ansätzen
ein klares Meinungsbild, geschweige denn eine konkrete Empfehlung der Bundesärztekammer oder der medizinischen Fachgesellschaften.

IV. Hinweise für die Praxis
Für die Praxis hat diese Entscheidung insoweit Bedeutung, als
nunmehr eindeutig klargestellt ist, dass der Wille des Patienten
nicht nur für den Beginn, sondern auch für die Aufrechterhaltung
einer Behandlung maßgebend ist. Es kommt also nicht darauf
an, ob der behandelnde Arzt diese Entscheidung für vernünftig
hält (soweit er nicht die medizinische Indikation ablehnt). Auf die
Unterscheidung zwischen „Tun“ und „Unterlassen“ soll zur Beurteilung der Strafbarkeit künftig verzichtet werden; in der Sache
dürfte jedoch dringend zu empfehlen sein, an der bisherigen Unterscheidung festzuhalten: Stirbt der Patient letztlich an seiner
tödlichen Erkrankung, mitbedingt durch den Abbruch, die Reduktion oder das Nichteinleiten einer lebenserhaltenden Therapie, so
ist dies entsprechend dem Patientenwillen erlaubt bzw. sogar geIII. Zur Entscheidung des Bundesgerichthofes
Der Bundesgerichtshof hat die landgerichtliche Verurteilung auf- boten; verboten und strafbar bleibt jedoch das zielgerichtete Beigehoben und den Anwalt freigesprochen. Zwar ist die Entschei- bringen eines tödlichen Mittels „von außen“, selbst auf Verlangen
dung in juristisch-dogmatischer Hinsicht nicht frei von inneren des Patienten hin (§§ 212, 216 StGB).
Widersprüchen; doch lässt sich deutlich erkennen, dass der Bundesgerichtshof diesen Fall zum Anlass nehmen wollte, die beste- Zur Anwendbarkeit der §§ 1901a ff. BGB hat der Bundesgerichtshenden Rechtsunsicherheiten zu beseitigen und das Selbstbestim- hof jüngst ausdrücklich klargestellt, was zuvor nur angedeutet
mungsrecht der Patienten zu stärken.
blieb. Gemäß Beschluss vom 10.11.2010 (2 StR 320/10) entfalten die §§ 1901a ff. BGB auch für das Strafrecht strikte Geltung,
Begründet wurde der Freispruch zum einen mit der Überlegung, d. h. zur Vermeidung eines Strafverfahrens ist das dort geregelte
dass hier die Voraussetzungen der (bisher sog.) „passiven Sterbe- Verfahren (insbesondere die Beteiligung eines Betreuers oder Gehilfe“ vorgelegen haben. Insbesondere wollte Frau K. ausdrück- sundheitsbevollmächtigten, Dialog zwischen Arzt und Stellvertrelich nicht mit einer PEG-Sonde ernährt werden; folglich war die ter, bei Dissens: Entscheidung des Betreuungsgerichts) unbedingt
Weigerung der Heimleitung eine rechtswidrige Missachtung ihres einzuhalten.
Selbstbestimmungsrechts und das Durchtrennen der SchläuDas Zentrum für Medizinrecht an der Georg-August-Universität
che von ihrem Willen gedeckt. Allerdings empfiehlt das Gericht,
Göttingen wurde im Wintersemester 2005/06 gegründet. Es ist
künftig nicht mehr von „passiver Sterbehilfe“, sondern von einem
aus der deutschlandweit ersten Forschungsstelle für Arzt- und
„Behandlungsabbruch“ als Oberbegriff für das Unterlassen, BeArzneimittelrecht hervorgegangen. Professor Dr. Gunnar Duttge
grenzen oder Beenden lebenserhaltender Therapiemaßnahmen zu
war bis 2010 geschäftsführender Direktor und ist jetzt noch als
sprechen.
Des Weiteren möchte sich der Bundesgerichtshof von der bisherigen (in der Praxis missverstandenen) Unterscheidung zwischen
(strafbarem) „Tun“ und (erlaubtem) „Unterlassen“ lösen. Vielmehr
soll jetzt stets der Patientenwille maßgeblich sein. Auch wird die
Koppelung an einen „irreversibel tödlichen Krankheitsverlauf“
ausdrücklich aufgegeben. Dies entspricht den neuen Vorschriften
zur Patientenverfügung (vgl. § 1901a Abs. 3 BGB). Ob die §§ 1901a
ff. BGB auch insgesamt und in jedem ihrer Details für das Strafrecht Anwendung finden sollen, ist dem Urteil nicht eindeutig zu
entnehmen.

stellvertretender Direktor tätig. Außerdem hat er den Lehrstuhl der
Universität für Strafrecht und Strafprozessrecht inne.
Kontakt
Zentrum für Medizinrecht
Georg-August-Universität
Professor Dr. Gunnar Duttge
Martje Oldewurtel (wissenschaftl. Mitarbeiterin)
37073 Göttingen
E-Mail: medizinrecht@jura.uni-goettingen.de
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Professor Matthias Gründel im Patientengespräch

Zwischen Team und Tod:

Die Auseinandersetzung
mit der eigenen Sterblichkeit
Von Andrea Thöne

Die Betreuung von schwer kranken Patienten bringt immer auch
die Auseinandersetzung mit der
eigenen Sterblichkeit mit sich. Ist
damit automatisch eine höhere
psychische Belastung verbunden?
Grundsätzlich nein – dennoch
sind bewusste Bewältigungsund Abwehrmechanismen wichtig. Und der beste Schutz vor
Burnout und Angst ist ein ausgeglichenes Leben, sagt Professor
Matthias Gründel aus Göttingen
im Interview.

Patienten möchten, dass wir sie im Kämpfen unterstützen. Das ist eine berechtigte
Forderung. Auf einer Palliativstation ist das
anders, denn da wissen alle, es geht um ein
gutes letztes Stück des Lebens.

Spiegelt sich darin auch die eigene
Angst krank zu werden wieder?
Empathie und Angst. Der Unterschied, dass
ich einen weißen Kittel anhabe und abends
nach Hause gehen kann, der ist ganz fein.
Ich kann morgen auch hier liegen. DesEs ist trotzdem wichtig, realistisch zu halb versuche ich den Graben größer zu
bleiben beim Kämpfen und mit einem „Du machen, als er ist. Das dient der Stärkung
schaffst das schon“ vorsichtig zu sein. der eigenen Abwehr. Patienten, die mir naDenn die Beziehung zum Patienten soll hekommen, umgehen die Abwehr. Gleichtragfähig bleiben, bei Heilungs- und Ster- zeitig ist es aber auch erfüllend und wiegt
bebegleitung gleichermaßen. Nicht nur die Belastung wieder auf, wenn ein Patient
für den Patienten, sondern auch für einen seine Situation besser ertragen kann.
selbst, weil es viel Kraft kostet. Ich habe
das Gefühl, dass ich mir alle paar Jahre ei- Worauf ist zu achten?
nen Patienten „leiste“, wo ich die Grenze Der Ausgleich jenseits der Arbeit ist total
überschreite und zu nah herankomme. Ich wichtig. Ich habe das ritualisiert: Ich fahre
gehe zum Beispiel mit zum Fußballspielen, mit dem Fahrrad nach der Arbeit in die
besuche ihn zu Hause. Mir ist aber bewusst, Stadt und setze mich in ein Kaffee, lese die
dass es besonders weh tut, wenn er stirbt. Süddeutsche und trinke einen Cappuccino.
Welchen Stellenwert hat die Psycho- Im Normalfall habe ich funktionierende Manchmal merke ich dann, wie viel Aglogie im Umgang mit schwer kranken Abwehrmechanismen, damit das lebbar gression und Anspannung da ist. Wenn ich
Menschen?
mit Patienten rede, muss das ja durch viele
bleibt.
Wo Patienten viel erleiden müssen und es
Filter laufen. Sobald ich dann durch die
um Leben oder Tod geht, sind psychische Welche Patienten kommen besonders Fußgängerzone laufe, fädele ich mich wieKrisen eine normale Reaktion. Deshalb ge- nahe?
der ins normale Leben. Auch die Hochschuhört die psychologische Beratung in der Das sind die, die einem besonders ähnlich le, die Arbeit mit den jungen Menschen, ist
Onkologie ebenso wie auf Palliativstati- sind oder eine ähnliche Biografie haben. ein Ausgleich.
onen mit zum Programm. Hier auf Station Auch wenn ein Schicksal besonders ungehaben alle eine Chance auf Heilung, die recht ist oder es ein Freund hätte werden Wie sieht die Arbeit auf der Station aus?
jedoch hart erkämpft werden muss. Die können. Dann muss ich aufpassen.
Der Kontakt richtet sich nach den Bedürf01/11
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nissen des Patienten. Wenn das Personal
das Gefühl hat, ein Patient ist verzweifelt
oder es ist absehbar, dass er verzweifelt
sein wird, dann bieten wir Gespräche an.

Welche Belastungen beobachten Sie bei
den Mitarbeitern am meisten?
Jeder Mensch hat sehr individuelle Abwehrmechanismen. Es wird dann gefährlich, wenn es sowohl zu Hause als auch
Es gibt viele Patienten, die kommen su- an der Arbeit schwierig wird. Dann fehlt
per klar mit der Situation. Denen reicht die Kompensation. Ich denke, dass Pflees, zu wissen, es ist jemand da, wenn sie gekräfte gefährdeter sind als Ärzte, weil
ihn brauchen. Außerdem hilfreich ist die sie weniger Rückzugsmöglichkeiten haben.
menschliche Fähigkeit, das eigene Leben Aber auch sie entscheiden, wie viel Nähe
und die Lebenssituation in das richtige sie zulassen. Sehr stark involviert ist die
Licht zu rücken. So gibt es Patienten, die Stationsarztebene. Ärzte mit wenig Entsagen, Gott sei Dank habe ich Kinder und scheidungsspielraum, aber viel Verantworbin nicht allein. Ein anderer, der keine Kin- tung. Die Tendenz zur Selbstausbeutung ist
der hat, sagt das Gegenteil. Man setzt den hier extrem groß. Das ist wiederum beim
Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf das, Pflegepersonal durch den Schichtablauf
was man hat, und sieht das Positive. Es hat besser geklärt. Grundsätzlich können Ärzte
mich an meiner Arbeit am meisten über- Forschung betreiben und damit auf einer
rascht, zu erkennen, wie stark Menschen anderen Ebene etwas verarbeiten. Abstrasind. Hier ist alles voller Helden.
hieren und Analysieren schafft Distanz und
hat immer einen therapeutischen Aspekt.
Es ist aber nicht schlimm, sich Hilfe zu
holen …
Welche Schutzmaßnahmen kann sich
Nein, das ist eine andere Form von Stärke. der Einzelne aneignen?
Häufig muss ich den Patienten sogar ihre Eines der Geheimnisse ist, sein Leben als
psychosomatischen Ideen ausreden. Auch sinnhaft zu erleben. Kinder sind da ganz
positives Denken kann tyrannisch werden wichtig, aber auch das Gefühl von Grundund Angehörige üben mit ihrer Angst zu- zufriedenheit im Beruf. Ein Grund dafür,
sätzlich ungewollten Druck aus. Was ist, warum Mitarbeiter auf Palliativstationen
wenn ich nicht gesund werde, bin ich dann nicht mehr belastet sind als andere. Es
schuld? Wir bestärken den Patienten darin, wurde eine Untersuchung durchgeführt,
dass es wichtig ist, auch darüber nachzu- welche Umstände zu einem guten Leben
denken, dass es schlecht ausgehen kann. gehören. Der Sinn wirkt am nachhaltigsten.
Wenn man seine Stärken für einen höheren
Das gehört dazu.
Sinn nutzen kann, dann schafft das eine
Wie halten Sie es mit Gesprächen?
hohe Zufriedenheit. Man sieht das auch
Gespräche über das Sterben haben viel an Krankenhäusern, an denen Nonnen arVerletzungspotenzial und sind nicht un- beiten, die Burnout-Rate ist relativ gering.
gefährlich. Wenn sich mit einem Patienten
ein Gespräch über Tod und Sterben ergibt, Lebenssinn schützt vor Burnout?
schafft das eine unheimliche Nähe. Das Normalerweise lässt sich die Angst vor dem
ist einerseits schwer auszuhalten, ist aber Sterben gut verdrängen, aber, wenn man
auch ein Geschenk. Wir versuchen hier hier arbeitet, geht das nicht. Das bedeuganz große Ohren zu haben, um zu mer- tet eine größere Belastung, aber auch eine
ken, wann jemand darüber reden will, bzw. Chance, wenn die Arbeit einen Sinn macht.
signalisieren, dass man mit uns darüber re- Auch ein Team kann eine Prophylaxe sein.
den kann. Wenn man hier arbeitet, ist das Wenn ich Burnout-Gespräche führe, dann
tägliche Bedürfnis nach bedeutungsvollen stellt sich häufig heraus, dass die Arbeit
Gesprächen komplett gestillt.
mit den Patienten nicht der Grund für die

Professor Matthias Gründel kommt ursprünglich aus der Familientherapie und
ist seit 17 Jahren in der Psychoonkologie
der Abteilung für Hämatologie und Onkologie an der Universitätsklinik in Göttingen tätig. Zusätzlich ist er seit über zehn
Jahren Professor für Sozialpsychologie an
der Hochschule Magdeburg-Stendal im
Studiengang Rehabilitationspsychologie.
Kontakt
Prof. Matthias Gründel
Georg-August-Universität Göttingen
Tel: (05 51) 39 69 77
E-Mail: mgruend1@gwdg.de

Überlastung ist, sondern die Balance im
Team fehlt. Je mehr das Team Räume bietet, um schwierige Erfahrungen zu symbolisieren und sie in Sprache übersetzen
kann, umso besser ist es. Und dass es über
Mechanismen verfügt, mit denen etwas
aufgefangen werden kann.
Hört die Auseinandersetzung mit der
eigenen Sterblichkeit irgendwann auf?
Es gibt die Terror-Management-Theorie, die
ich als Erklärung immer sehr schlüssig finde: Wir sind das einzige Lebewesen, das um
seine Sterblichkeit weiß, haben aber auch
den Überlebensdrang verankert. Das führt
zu dem Konflikt: Ich weiß, dass ich sterben
muss, gleichzeitig muss ich überleben – der
Preis für menschliches Bewusstsein. Spuren zu hinterlassen kann das Bewusstsein
eigener Sterblichkeit erträglicher machen –
in Form von eigenen Kindern, eigener Wirksamkeit. Das kann enorm tröstend sein,
heißt aber nicht, dass der Tod an Schrecken
verliert. Verdrängung und Verleugnung ist
auch ein Angstpuffer. Solange wir gesund
sind, geht uns das alles nichts an.
Es gibt Lebensphasen, da steht die Angst
vor dem Sterben nicht im Vordergrund,
selbst wenn es beruflich immer wieder angestoßen wird. Vielleicht hat man sich irgendwann mit einer Sichtweise eingerichtet, die funktioniert. Aber ich bin skeptisch,
wenn man mir sagt, dass man es irgendwann in den Griff kriegt. Es ist die zentrale
Quelle von Angst.
01/11
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Kunsttherapie:

Spurensuche nach sich selbst
Von Irene Graefe

Mit wehenden Haaren zieht sie übers Klinikgelände. Auf den Pflastersteinen klackern die Rollen
des Metallkoffers mit Farben und Pinseln. Kunsttherapeutin Cornelia Weigle vom Interdisziplinären
Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Düsseldorf ist auf dem Weg zu einem schwerstkranken
Patienten. Nein, das wird kein Überfall nach dem Motto „Nun malen Sie mal, was Sie fühlen!“
Weigle und ihr Patient kennen sich bereits und haben sich für heute verabredet.
„Hallo, Herr Nehring*“, sagt Weigle herzlich, ergreift die rechte
Hand des Patienten und schaut ihn an. Auf Augenhöhe möchte sie
ihm begegnen und das gelingt. Ein Lächeln kommt zurück. Es kann
losgehen mit Pinsel und Farbe. Nie würde die Kunsttherapeutin
gleich mit Sack und Pack ins Erstgespräch gehen. Wenn eine Station sie bittet, einen Patienten zu besuchen, dann klopft sie zunächst
einmal so an, stellt sich und ihr Angebot vor. Sie erklärt, dass die
gesamte Behandlung auf einem ganzheitlichen Ansatz fußt, der
den Patienten als Einheit von Körper, Geist und Seele versteht. Und

dazu gehört es eben auch, sich um die seelische Gesundheit der
Patienten zu kümmern. Kunsttherapie kann da eine Facette sein.
„Kunsttherapie ist kein Beschäftigungsangebot und es geht ganz
sicher nicht darum, schöne Bilder zu malen“, sagt Weigle und
verweist auf ihren psychoanalytischen Ansatz. „Wer nicht malen
möchte, der muss nicht“, versichert die 55-Jährige. Möglicherweise kann die Kunsttherapeutin, Psychoonkologin und Entspannungspädagogin auch mit einer anderen Methode helfen, besser

* Name des Patienten geändert
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„Kunsttherapie ist kein Beschäftigungsangebot
und es geht ganz sicher nicht darum, schöne Bilder zu malen“

mit der Krankheit umzugehen. „Von jetzt auf gleich ist der ganze
Lebensentwurf dahin“, beschreibt sie die Situation ihrer Patienten,
„nicht jedem hilft dieselbe Bewältigungsstrategie.“

glückliche Beziehung: „Sie genoss das Malen. Sie hatte das Gefühl: Jetzt bin ich mal dran! Jetzt geht es einmal nur um mich!“ In
ihrem Leben als Mutter und Versorgerin der Familie hatten ihre
eigenen Bedürfnisse stets zurückgestanden. Nun empfand sie die
Für Peter Nehring, den 58-jährigen Architekten mit Diagnose Wertschätzung, die sie als Person und die ihre Werke in der KunstHirntumor, ist jedoch die Kunsttherapie genau das Richtige. Schon therapie erfuhren, als wohltuend. Die ausgelösten Erkenntnis- und
immer gestalterisch aktiv, wendet er sich der vor ihm aufgebauten Bewusstseinsprozesse führten zur Formulierung neuer Lebensziele.
Staffelei zu. „Ich verwende am liebsten Leinwände“, erklärt die Entlastung, Stabilisierung, Lebensqualität in einer lebensbedrohTherapeutin, „damit ist für die Patienten eine hohe Wertschät- lichen Situation und vor allem Selbstvertrauen spürte sie in den
zung ihrer Bilder verbunden.“ Schon allein die bunten Töpfchen sorgsam ausgenutzten Stunden, in denen Bilder und Collagen
mit den Acrylfarben verbreiten eine frohe Atmosphäre im Kran- entstanden. Momentaufnahmen: mal voller Zuversicht, mal voller
kenzimmer. Nehrings Gesichtszüge entspannen sich, seine Atmung Trauer, mal in einer Mischung aus beidem und schließlich auch mit
wird ruhiger. Im Moment seines kreativen Tuns wird er von der dem Wissen um das eigene Ende.
Übermacht seiner Erkrankung entlastet. „Kunsttherapie kann einen Raum schaffen, wo alles möglich ist, ohne dass ein Mensch „Es ist eine Spurensuche nach sich selbst“, beschreibt Weigle
bewertet wird“, erläutert Weigle. Sie erinnert sich an die Patien- den Prozess, der mit dem Malen ausgelöst werde. „Wenn Worte
tin, Mitte 40, Bronchialkarzinom, zwei Kinder und eine nicht ganz fehlen, sprechen Bilder.“ Das sagt die Therapeutin, die selbst als

Die Entstehung eines Bildes
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bildende Künstlerin primär mit künstlerischem Anspruch malt. In
der Therapie ist das Entstehen eines Bildes ein Dialog mit sich
selbst – zeigt das Chaos im Kopf, legt Ängste und Hoffnungen
frei, bricht Tabus. Es wird zum Gegenüber, zum Mittler innerpsychischer Prozesse. Nun gilt es, herauszufinden, was die Farben,
Formen, Bewegungsrichtung des Pinselstrichs, Proportionen,
Texte und Freiflächen erzählen.

„Es findet sich immer ein Ich-Symbol“
Weigle schaut über den Rand ihrer schwarz-weiß marmorierten
Lesebrille und erläutert ihre Herangehensweise: „Meine ersten
Fragen an mich als Therapeutin sind: Welche Gefühle löst das
Bild in mir aus? Was vermittelt mir das Bild?“ Sie forscht nach
progressiven und regressiven Elementen, nach Brennpunkten,
nach Hinweisen auf Ressourcen und Spiritualität. „Es findet sich
immer ein Ich-Symbol“, weiß sie. Die Löwin im Käfig der Mittvierzigerin etwa: „Ich komme da nicht raus, obwohl ich früher
immer wie eine Löwin kämpfte“, könnte das bedeuten. „Niemand
sollte so vermessen sein, das Bild eines anderen in Sprache zu
übersetzen. Es ist immer die Sprache des Patienten“, betont die
Kunsttherapeutin.
Herr Nehring ist fertig, sein Bild hängt in Augenhöhe an der
Wand des Krankenzimmers, genau gegenüber dem Bett. Nahezu
immer erfülle das Ergebnis die Malenden mit Stolz, werde zum
Erfolgserlebnis, erlebt Weigle. Aus der Distanz betrachten sie und
der Patient das Bild gemeinsam. Weigle initiiert den Dialog, sagt,
was ihr auffällt und fragt ihre Fragen: „Wo schauen Sie zuerst
hin auf Ihrem Bild? Was macht das Bild mit Ihnen?“ Langsam
kommen die Worte, kommt das Verstehen, kommt der Patient
sich selbst auf die Spur. Bewegen ihn gerade Angst, Wut, Verzweiflung, Dankbarkeit, Hoffnung oder das Bewusstsein für die
Kostbarkeit der Zeit?

Verschlechterung zunächst eine palliative Sedierung erwogen,
wird im Einklang mit der Patientin nun trotz erhöhten Risikos
ein Tracheostoma angelegt. Die gewonnene Zeit ermöglicht Gespräche zwischen Mutter und Sohn, die Versöhnung und inneren
Frieden bringen.
„Wir forschen in den Bildern immer nach dem Leben, schauen
auf das, was noch geht – auch mit einer schweren Erkrankung“,
sagt Weigle und dreht währenddessen mit der rechten Hand den
großen Schlangenring an ihrem linken Zeigefinger. Ruhig spricht
sie mit ihrer hellen Stimme weiter: „Wo das Leben jedoch endet,
geht es darum, mit den Bildern einen Beitrag zu leisten, dass der
Mensch seelisch gesund sterben und loslassen kann.“ Dazu haben
auch die Angehörigen ihren Anteil, denn zum „Loslassen-Können“
gehört immer auch ein „Gehen-Dürfen“ seitens der nahestehenden Menschen. Ein Großteil der Arbeit der Kunsttherapeutin liegt
in der Angehörigenarbeit, „denn diese Menschen sind genauso
betroffen, oftmals noch viel mehr“. Immer versucht Weigle, die
Angehörigen mit einzubinden. „Die Bilder stellen oft eine Brücke
zwischen dem Patienten und seiner Familie dar, eine Brücke, die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet“, beschreibt
Weigle die Wirkung der Werke. Um einen Dialog in Gang zu setzen,
lädt sie die Partner, Eltern oder Kinder ein, eigene Bilder zu schaffen, gemeinsam mit dem Patienten zu malen oder in Bildern auf
die des Patienten zu reagieren.

„Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder“
Sich selbst und die Tochter in einem nicht zu durchbrechenden
Kreis, dieses Bild malte die Mutter einer 32-Jährigen, die an einer bislang nicht identifizierten Lähmung der oberen Extremitäten leidet. Das Bild wirkt ganz still neben denen der Tochter, die
ihre Wut und Verzweiflung in leuchtenden Farben nur so aus sich
herausschreit. Was Weigle nur in Ausnahmefällen tut, hier griff
sie anstelle der jungen Frau zum Pinsel. Die bewegungsunfähige,
tracheotomierte und beatmete Patientin schilderte der Therapeutin in leisen, kaum verständlichen Worten ihre inneren Bilder. Die
Patientin sei tief berührt gewesen, dass die Ausführungen genau
das getroffen hätten, was sie empfunden habe und als Botschaft
transportieren wollte.

Es kann Wehmut sein „Hätte ich doch mehr aus meinem Leben
gemacht“. Es kann die Frage sein „Bin ich sorgfältig genug mit
mir, meinem Leben und meiner Familie umgegangen?“. Es kann
der Wunsch sein, noch etwas zu klären, wie bei der alten Dame
mit weit fortgeschrittenem Mundbodenkarzinom. Die 70-Jährige
hat übers Malen erkannt, dass sie sich mit ihrem Sohn versöhnen
möchte, zu dem sie schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Weigles Leitspruch „Das Bedürfnis bestimmt den Bedarf“ entUm ein Wiedersehen zu ermöglichen, diskutiert das gesamte Be- scheidet, ob sie sich in den Dienst der jungen Frau stellt, ob sie sich
handlungsteam den neuen Aspekt. Wurde im Fall einer weiteren viel Zeit für die Klärung von Fragen und Perspektiven nimmt, oder
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Zur Person
ob es mal nur ein Kurzkontakt wird, wenn der Sinn eines Patienten
doch nicht nach Malen oder anderer Unterstützung steht. „Eines
ist sicher, ich komme in großer Verlässlichkeit, wenn ich es versprochen habe.“ Genau damit gewinnt sie ein Stück des Vertrauens, das für die Beziehungsarbeit am Lebensende grundlegend ist.
„Schwierige Menschen gibt es für mich nicht“, sagt sie ganz entschieden. Das ging auch bei dem älteren Herrn so, der als schwer
zugänglich galt und Weigle mit aggressiv ablehnenden Worten
begrüßte. Aushalten und aktives Zuhören waren hier zunächst
gefragt. Achtsam wahrnehmen und es „für wahr nehmen“, was
die Krankheit mit dem ganzen Menschen machte. „Was wir zunächst sehen, sind Symptome. Dahinter stecken oft Angst, Wut,
Ohnmacht und tiefe Verzweiflung“, erläutert die Therapeutin. Am
Ende der Intervention fasste der Patient Weigles beide Hände und
dankte ihr unter Tränen für ihren Besuch.
Auf seine Weise entspannt ist mittlerweile Peter Nehring, mit dem
die Kunsttherapeutin neben dem Malen über seinen Beruf, sein
Leben, seine Kraftquellen und über Gott und die Welt spricht. Es
geht eben um das Leben – bis zum Schluss. Nehrings junge Ehefrau kommt mit einem leckeren Gurkensalat zur Tür herein. Sie
kann es kaum fassen, dass es in einer Klinik solch ein Angebot für
Geist und Seele gibt.
„Für die Bewältigung meiner Arbeit spielt für mich persönlich die
feste Verankerung im Glauben eine ganz wichtige Rolle. Daraus
ziehe ich viel Kraft, Gelassenheit und Mut“, erklärt die Psychoonkologin. Spannend sei es auch, in den Patientenbildern Formen
von Spiritualität zu entdecken. Bei vielen spüre sie eine tiefe Sehnsucht, an etwas glauben zu können, aber auch den Zweifel und das
gestehe sie den Menschen vorbehaltlos zu.
„Ich bin fest davon überzeugt, dass es immer wieder gelingt, Ressourcen zu finden, auch am Ende des Lebens. Und bekanntlich
entgeht man dem Leid ja nicht, wenn man den Mut verliert.“ Eine
Überzeugung, die Weigle selbst aus der eigenen Emotionalität
schöpft. „Ist das der Ausdruck von Professionalität, dass Sie jetzt
weinen?“, fragte sie ein Arzt, nachdem ein von ihr lange begleitetes Kind gestorben war. „Ja“, beantwortet sie diese Frage bis
heute mit Leidenschaft, „das zeichnet mich aus. Ich möchte mich
und mein Herz nicht verleugnen. Ich darf fühlen, mitfühlen, in den
Arm nehmen. Ich darf still werden und demütig sein, vor all dem,
was Leben heißt.“

A. Cornelia Weigle studierte nach langjähriger Tätigkeit in internationalen Werbeagenturen sowie als Geschäftsführerin im Druck-,
Grafik- und Marketingbereich Kunsttherapie und Angewandte
Psychologie und schloss mit der Diplomarbeit „Kunsttherapie in
der Pädiatrischen Onkologie“ ab. Die Psychoonkologin, Kunsttherapeutin und Entspannungspädagogin arbeitet freiberuflich
mit Patienten in ihrer eigenen Praxis in Wuppertal, als Dozentin,
Referentin und Autorin.
Maßgeblich wirkte sie an Aufbau und Eröffnung der Palliativstation des Helios-Klinikums Wuppertal 2006 mit. Seit 2010 gehört sie als Kunsttherapeutin zum Interdisziplinären Zentrum für
Palliativmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf.
Als Form der Psychotherapie hat die Kunsttherapie das Ziel der
Entlastung und Stabilisierung für den Patienten. Sie leistet damit
einen Beitrag zum Erhalt einer größtmöglichen Lebensqualität bis
zum Lebensende. Weigele geht es vor allem aber um Ressourcenaktivierung auf geistiger, seelischer, körperlicher und sozialer Ebene. Die psychoanalytische Kunsttherapie ermöglicht Introspektion,
Reflexion und Verbalisierung. Damit führt sie zu Ausdruck und Erkenntnis zugleich – sozusagen zu einer „anschaubaren Wahrheit“.
Oft sind die Bilder gekennzeichnet von einer ganz aussagekräftigen, eigenen Symbolik. Sie stehen laut Weigle der Ursprünglichkeit
des Gefühls immer näher als das gesprochene Wort.
Mit Palliativpatienten arbeitet Weigle grundsätzlich einzeln, aber
auch systemisch mit Angehörigen wie Partnern und Kindern.

Kontakt
A. Cornelia Weigle
42369 Wuppertal
E-Mail: kunsttherapie@weigle.net
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Einsatz pflanzlicher Öle
in der Palliativmedizin
Von Prof. Dr. Dr. Dietrich Wabner

In der letzten Zeit findet eine interessante Rückbesinnung in der klassischen westlichen Medizin zu Natur-Heilverfahren statt. In vielen Kliniken, Krankenhäusern und Praxen wird z. B. intensiv über den Einsatz von pflanzlichen
Ölen diskutiert. Die sogenannte Aromatherapie ist aus dem Bereich der Esoterik inzwischen herausgetreten und
hat sich der Wissenschaft geöffnet. In über 2 200 wissenschaftlichen Studien werden die Behauptungen und
Versprechen der Aromatherapie verifiziert und der Praxis zugänglich gemacht. Die aromatherapeutischen Öle
wirken in drei Richtungen: als Placebo bzw. Pseudomedikament, als Placeboverstärker (mit dem schönen und
interessanten Duft) und in der Hauptsache als natürliche Heilmittel.

Von der Zuwendung zu den NaturSchmerzen
Heilverfahren haben besonders drei Basilikum, Lavendel, Patschuli, PfefferminBereiche profitiert: palliative Pflege ze, Rosen-Extrakt, Tonka, Weihrauch, Win(mit Alten-Pflege und Hospiz-Medizin), tergrün etc.
Infektiologie und die Onkologie.
Geruchsverbesserung
Eukalyptus citriodora, Geranie, Lavendel,
Die palliative Pflege kann folgende Öle er- Palmarosa, Thymian Ct. Linalool, Zitrone
folgreich einsetzen, sowohl als Einzelöle etc.
und auch als Mischungen
Angstgefühle, Unwohlsein, Schlafstörung Bei der Anwendung werden im Prinzip
(psychisch wirksame Öle)
alle drei Wege der medizinischen Therapie
Basilikum, Bergamotte, Grapefruit, Kamille beschritten, wobei die interne Gabe verröm., Lavendel, Neroli, Rose, Zedernholz, gleichsweise selten vorkommt. Man will die
Zypresse etc.
Möglichkeit der Reizung der Schleimhäute
immun-stimulierend
weitgehend vermeiden. Hier hat die PharKoriander, Ingwer, Lavendel, Niaouli, Ore- mazie einige Angebote bereitgestellt: Bei
gano, Palmarosa, Patschuli, Ravensara/ Ängsten, Schlaflosigkeit und sogar PanikRavintsara, Sandelholz, Teebaum, Thymian attacken gibt es inzwischen Lasea. Dies
rot, Vetiver etc.
ist Lavendelöl in Kapseln. Bei allen ProWunden (auch Dekubitus)
blemen mit der Respiration bis zur BronKamille deutsch, Lavendel, Lavandin, Ma- chitis stehen magenunlösliche Kapseln wie
nuka, Lemongras, Teebaum etc.
Gelomyrtol und Soledum mit den Ölen der
Durchblutung, Kreislauf
grünen Myrte und Eukalyptus-BestandNeroli, Rosmarin, Vetiver, Zedernholz etc.
teilen zur Verfügung. Und natürlich sind
Respiration
alle Arten von Kräutertee auch als AromaEukalyptus, Cajeput, Lavendel, Myrrhe, Therapeutika zu betrachten.
Niaouli, Teebaum, Thymian rot etc.
Verdauung
Die topischen Anwendungen beinhalten
Kardamom, Koriander, Dill, Ingwer, Manda- neben der Einreibung und Massage vor
rine rot, Pfefferminze etc.
allem die Ölbäder. Hier ist neben dem sel01/11

tenen Ganzkörper-Bad auf die Fuß- und
auch Handbäder hinzuweisen, die keinen
großen pflegerischen Aufwand bedeuten, aber von den Patienten sehr geschätzt werden. Da die Öle sich nicht gut
im Wasser lösen bzw. mischen, müssen
Emulgatoren für die Mischung von fetten
Trägerölen und etherischen Ölen benutzt
werden.
Die einfachste Anwendung ist die nasale
Applikation. Hier kann die Raumbeduftung
Wunder wirken. Aber auch ein geknülltes
Papiertaschentuch neben dem Kopf eines
Patienten kann gut einige Tropfen Öl oder
Mischung tragen. So besänftigt der Duft
von Orange und/oder Lavendel Ängste, beruhigt und entspannt.
Ein wichtiger Bereich ist die Hilfe bei
Schmerzen. In der Praxis bewährt haben
sich folgende Mischungen:
Cajeput-Schmerzmischung
(Rezept aus dem Krankenhaus Neuperlach)
20 Tr. Cajeput, 5 Tr. Rosmarin Cineol, 5 Tr.
Lavendel, 20 ml Johanniskrautöl, 30 ml
Mandelöl. Die etherischen Öle in die Mischung von Johanniskraut- und Mandelöl
geben und mehrmals täglich auf schmerzende Muskeln oder Gelenke auftragen.

Komplementäre Therapie

Seine große Leidenschaft ist die Aromatherapie
Professor Dr. Dr. rer. nat. Dietrich Wabners Herz schlägt für
die Aromatherapie. Dafür hat der Chemiker und Biologe – mit
einem Medizinstudium „in früher Kindheit“ – die besten Voraussetzungen. Als außerplanmäßiger Professor für Chemie lehrte
er an der Technischen Universität München. Sein Anliegen ist
die wissenschaftliche Anerkennung der Aromatherapie in der
Medizin. Der Präsident der Natural Oils Research Association
und Ehrenmitglied der International Federation of Aromatherapists (IFA) stellt selbst etherische Öle für den Einsatz in
der Medizin her.

Kontakt
Prof. Dr. Dr. rer. nat. Dietrich Wabner
85375 Neufahrn bei Freising
E-Mail: prof.wabner@etherischeoele.de
www.etherischeoele.de

Rheumamischung
8 Tr. Eukalyptus globulus, 8 Tr. Cajeput, 6
Tr. Speiklavendel, 6 Tr. Rosmarin Ct. Cineol,
2 Tr. Wintergrün, 2 Tr. Zimtrinde, 30 ml Johanniskrautöl (Rotöl). Die etherischen Öle
in das Rotöl geben und mehrmals täglich
auf die schmerzenden Gelenke auftragen.
Wenn der Patient Kälte bevorzugt, noch 4 Tr.
Pfefferminze dazugeben.
Bei Hämatomen
20 Tr. Immortelle, 5 Tr. Cistrose, 5 Tr. Lavendel, 30 ml Mandelöl. Die etherischen Öle in
das Mandelöl geben und mehrmals täglich
auf das Hämatom auftragen. Wenn das
Hämatom sehr schmerzhaft ist, noch 10 Tr.
Cajeput in die Mischung geben. Immortelle
wirkt auch ohne jede Mischung, u. U. unverdünnt auf die Läsion auftragen. Geschieht
dies unmittelbar nach der Verletzung, kann
das Hämatom vermieden werden.
Bei akutem Gichtanfall
20 Tr. Cajeput, 10 Tr. Angelikawurzel, 10 Tr.
Lavendel, 5 Tr. Wacholder, 5 Tr. Wintergrün,
30 ml Johanniskrautöl. Die etherischen Öle
in das Johanniskrautöl geben und mehrmals täglich auf das schmerzende Gelenk
auftragen.
Bei Zahnschmerzen
Die Rezepturen können alternativ angewendet werden.

Mit Teebaum oder Niaouli pur schmerzende Stelle einpinseln oder 3 Tr. in ½ Glas
Wasser geben und mehrmals täglich gurgeln.
Auf Nelken-Tampon beißen (Watteröllchen mit Nelkenöl getränkt).
Ingwer und Piment im Verhältnis 1:1 mischen, schmerzende Stelle mehrmals bestreichen.
Kopfschmerzen
Besonders beim Spannungskopfschmerz
hat sich das Auftragen von Pfefferminzöl
(10%ig in Ethylalkohol oder unverdünnt)
auf die Schläfen, die Mulden im Okziputbereich und die Stirnbeinhöcker bewährt.
Tonka-Schmerzöl
(Rezept aus dem Krankenhaus Neuperlach)
6 Tr. Zedernholz, 2 Tr. Tonka, 2 Tr. Orange,
2 Tr. Lavendel, 50 ml Mandelöl. Die etherischen Öle in das Mandelöl geben und für
eine sanfte Massage auf das schmerzende
Gebiet auftragen.
Bei Fibromyalgie-Syndrom
4 Tr. Benzoe, 3 Tr. Rose, 6 Tr. Sandelholz,
1 Tr. Neroli, 50 ml Mandelöl. Die etherischen
Öle in das Mandelöl geben und als Körperöl,
wenn nötig mehrmals täglich verwenden.

dünnte Einsatz von Lavendelöl das Mittel
der Wahl. Die Heilung wird beschleunigt
und Narbenbildung unterbleibt meist. Bei
schlecht heilenden Wunden, oft zurückzuführen auf Befall mit MRSA oder anderen multiresistenten Keimen, hat sich folgendes Rezept sehr bewährt:
MRSA
Grundmischung: 40 % Manuka, 40 % Lemongras, 20 % Lavendel. Davon Körperöl
1%ig und Badeöl 3%ig (Wabner 2010).
Dass auch bei onkologischen Problemen die
Aromatherapie inzwischen gute Hilfe anbietet, hat sich mit vielen Studien gezeigt. So
sind neben der adjuvanten Hilfe von Ölen
und Mischungen Zitrus-Öle mit dem Hauptinhaltsstoff Limonen u. U. stark krebshemmend. Sogar von antikarzinogener Wirkung
wird berichtet (z. B. Angelika-Wurzelöl etc.).

Von einer wirkungsvollen Komposition berichtet der Heilpraktiker Stefan Theierl.
Sein „Loslass-Öl“ hilft nicht nur in der
Hospiz-Pflege verspannten, vor Angst verkrampften Menschen sich zu lockern und
loszulassen (Rosen-Extrakt und Neroli zu
gleichen Teilen). Auch das AbschiednehAuch bei Wunden bietet die Aromatherapie men der Verwandten wird durch diesen
gute Hilfe. In vielen Fällen ist der unver- Duft erleichtert.

Literaturliste zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Snoezelen:

Mehr als nur eine Ablenkung
Von Robert Gosenheimer, Annegret Euler, Gülnur Özkiran

Viele Patienten schauen erst einmal erstaunt: Snoezelen? Was soll das denn sein? Die wenigsten
können mit dem Begriff etwas anfangen. Da gilt es für Ärzte und Pflegekräfte auf der Palliativstation des Krankenhauses St. Marienwörth in Bad Kreuznach zunächst einmal Aufklärungsarbeit
zu leisten.

Das Wort Snoezelen stammt aus dem Niederländischen und ist
eine Kombination der Worte „snuffelen“ (schnüffeln) und „doezelen“ (dösen, schlummern). Man versteht darunter den Aufenthalt
in einem speziell gestalteten Raum, der die Sinne auf ganz verschiedene Art und Weise anspricht. Dazu gehören Klänge und Musik, Lichteffekte oder Dufterlebnisse. Die Umgebungstemperatur
ist angenehm warm und es gibt ausreichend Ruhemöglichkeiten
in Form von Betten, Liegen oder bequemen Sesseln. Das Therapiekonzept kommt aus der Behindertenarbeit und hat sich seit Beginn
der 90er-Jahre auch darüber hinaus in anderen Pflege- und Gesundheitseinrichtungen durchgesetzt.
„Durch Behandlungen, Visiten oder Besuche von Angehörigen
kommen die Patienten oft nicht zur Ruhe. Abschalten zu können,
ist aber insbesondere für Palliativpatienten sehr wichtig“, erklärt
Gülnur Özkiran, examinierte Krankenschwester auf der Station, die

maßgeblich an der Anpassung des Konzepts auf die speziellen Anforderungen der Station mitgearbeitet hat.
In einer Projektgruppe haben Ärzte und Pflegekräfte das Konzept
für den Snoezelraum erarbeitet. Möglich wurde die Einrichtung
durch einen Erweiterungsbau des Hauses, in dem auch die Palliativstation untergebracht ist. So bot sich von Anfang an die
Möglichkeit, die Ausgestaltung des Raums bei der Bauplanung zu
berücksichtigen. Der Snoezelraum ist ganz zentral auf der Station
angesiedelt und damit für die Patienten gut erreichbar. Sollte ein
Patient zu schwach sein, wird er gern auch im Rollstuhl von den
Pflegekräften dorthin gebracht.
Der Raum selbst hat eine Größe von rund 16 Quadratmetern und
ist bewusst als Innenraum ohne Tageslicht gestaltet. So kommen
die Lichtsäulen und -effekte erst richtig zur Geltung und erleich-

Ziele des Konzepts
Verbesserung der Lebensqualität
und des subjektiven Wohlbefindens
Steigerung der Entspannungsfähigkeit und des „Loslassen-Könnens“
Abbau von Ängsten, Trauer, Wut
und anderen negativen Gefühlen
Verbesserung der Körperwahrnehmung
Initiierung von Selbstfindungsprozessen
Stärkung des Selbstbewusstseins
Entdeckung neuer Lebensfreude
Die Lichtsäulen, die in verschiedenen Farben leuchten können,
wirken beruhigend auf Patienten und helfen ihnen, abzuschalten.
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St. Marienwörth ist onkologisches Schwerpunktkrankenhaus mit
eigener Palliativstation. Die Station existiert seit 2004 und verfügt über 16 Betten, davon sechs Palliativbetten und zehn weitere
Betten für radio-onkologische Patienten. Mit dem Darmzentrum
Nahe und dem Brustzentrum Nahe bestehen zwei zertifizierte
Organzentren, in deren Konzepten die Palliativstation eine wichtige
Rolle spielt. Der Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe ist ebenfalls
angegliedert und gewährleistet einen reibungslosen Übergang in
die häusliche Versorgung.

Kontakt
Krankenhaus St. Marienwörth
55543 Bad Kreuznach
www.marienwoerth.de

tern das „Zur-Ruhe-Kommen“ der Patienten. Ein Wasserbett mit
Massagedüsen bildet den Mittelpunkt des Raumes. Insbesondere
für Patienten, die unter Verspannungen und Rückenschmerzen leiden, kann das Massagebett effektive Schmerzlinderung bewirken.
Wer nicht liegen möchte, kann auch den zur Verfügung stehenden
Sessel nutzen. Eine Musikanlage bietet die Möglichkeit, Meditationsmusik oder auch eine Wunschmusik des Patienten zu hören.
Ein Projektor sorgt dafür, dass an Wand und Decke verschiedene
Lichteffekte dargestellt werden können. Auch die Dufttherapie
spielt eine große Rolle innerhalb des Konzepts. Mithilfe eines Aromastreamers werden je nach individueller Situation aufheiternde,
belebende oder beruhigende Düfte eingesetzt. Dies kann bei der
Angstlösung, bei Besänftigung von Wut oder zum Abbau von Nervosität sehr hilfreich sein.
Der Raum steht den Patienten den ganzen Tag über zur Verfügung,
sollte aber in Abstimmung mit dem Stationsteam genutzt werden.
„Wir setzen niemanden einfach nur hier ab“, erklärt Stationsleiterin Annegret Euler. „Wir stellen jedem Patienten zunächst den
Raum mit seinen Möglichkeiten vor und begleiten anfangs jeden
Patienten während seiner Snoezelzeiten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich durch die Atmosphäre im Snoezelraum
Blockaden bei Patienten lösen. Wir lassen sie in solch kritischen
Situationen nicht einfach allein, sondern halten uns als Ansprechpartner bereit und fangen sie auf.“ Natürlich respektiert das Team
auch den Wunsch des Patienten sich zurückzuziehen, aber nicht
ohne zu signalisieren, dass immer jemand als Gesprächspartner
zur Verfügung steht. Auch eine Begleitung durch ehrenamtliche
Hospizhelfer, durch Angehörige oder durch eine andere Bezugsperson ist möglich.
Dabei folgt der Ablauf eines Besuchs im Snoezelraum in der Regel
einem bestimmten Muster. Zunächst erfolgt ein kurzes orientierendes Assessment, in dem die momentanen Bedürfnisse und Anforderungen geklärt werden. Der anschließende Hauptteil kann aus
einer aktiven Sinneserfahrung und/oder aus einer Entspannungseinheit bestehen. Bei der Sinneserfahrung kann es um Hören, Sehen,

Riechen, Schmecken oder Tasten gehen. Auch das einfache Bedürfnis nach Kommunikation und Anteilnahme durch ein Gespräch kann
dazugehören. Im Fall der Entspannungseinheit kommen eher Musik,
Fantasiereisen, autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation zum Einsatz. Zum Schluss wird die Einheit durch einen entsprechenden Impuls zum Abschluss gebracht und kurz reflektiert.
Neben der individuellen Nutzung macht das Stationsteam weitere Angebote. Dazu gehört zum Beispiel das Vorlesen aus dem
Lieblingsbuch des Patienten oder das Mitnehmen auf sogenannte
Fantasiereisen, um die Entspannungswirkung weiter zu vertiefen.
Gerade Fantasiereisen helfen oft dabei, sich von der derzeitigen
Situation, die von Schmerz, Trauer oder Angst dominiert ist, innerlich etwas zu distanzieren. So wie die Angebote im Raum wechseln und sich nach den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen
richten, ist auch die Dekoration des Raumes nicht immer gleich,
sondern wird jahreszeitlich angepasst.
Was sich hier mehr nach Wellness-Hotel als nach Krankenhaus
anhört, ist dennoch Teil des medizinischen Konzepts der Palliativstation. „Bei unseren Patienten geht es nicht mehr um kurative Erfolge, sondern um die Linderung von Symptomen. Darüber hinaus
spielt die psychische Konstitution eine große Rolle, wenn es darum
geht, sich auf das Ende des eigenen Lebens vorzubereiten. Für beide Bereiche gibt das Snoezelen positive Impulse“, erklärt Robert
Gosenheimer, Leitender Oberarzt der Palliativstation. Im Schnitt
werden auf dieser Station jährlich rund 500 Patienten behandelt,
davon nutzt fast die Hälfte das Angebot.
„Wir sehen das Snoezelen als eine wichtige Ergänzung zu medikamentöser Schmerztherapie und Palliativversorgung. Dadurch werden positive Effekte weiter verstärkt“, erklärt Robert Gosenheimer.
Die positiven Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen bestärken ihn und sein Team darin, das Snoezelen noch stärker in den
Stationsalltag zu integrieren, die Therapieangebote konzeptionell
weiter voranzutreiben und neuesten Forschungsergebnissen anzupassen.
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„Das Thema Sterben gehört zum Leben, es darf nicht verdrängt
oder ausgeklammert werden, sondern gehört in die Mitte der
Gesellschaft, es ist ein Thema, das uns zeitlebens begleitet.
Trotz aller medizinischen Fortschritte und Aussichten, das
Leben länger und besser zu gestalten, müssen wir uns auch
vergegenwärtigen, dass in Deutschland über 840 000 Menschen jährlich sterben – das sind ein Prozent der Bevölkerung –
und dies unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Es sind
aber nicht nur die Sterbenden, die mehr Beachtung, mehr
Wertschätzung benötigen. Jeder Sterbefall berührt im Durchschnitt auch vier bis fünf Angehörige, die Hilfe benötigen, soziale, psychologische, medizinische oder auch „nur“ nachbarschaftliche Hilfe. Der Tod gehört zum Leben, wir müssen ihn
wahrnehmen und ihn nicht verdrängen, er geht uns alle an.“
Prof. Müller-Busch 2011
01/11
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Grenzsituation „Sterben“ und die Bedeutung von Palliative Care:

Unsere Aufgabe ist die Linderung
von Leid und die Suizidprävention
Eine Standortbestimmung von Prof. H. Christof Müller-Busch

Der in der Schweiz mögliche assistierte Suizid und das niederländische Modell der Euthanasie – in unerträglichen Leidenssituationen mit ärztlicher Hilfe zum Tod erlöst zu werden – stoßen auch in Deutschland
auf Sympathie, sodass auch Ärzte sich mit der Frage beschäftigen müssen, wie sie sich in Grenzsituationen
verhalten sollten, wenn sie um derartige Hilfe gebeten werden. Fakt ist: Die Mitwirkung des Arztes bei der
Selbsttötung gehört aus Sicht der Bundesärztekammer nicht zu seinen beruflichen Aufgaben oder Pflichten.
Ebenso ist die Haltung der Palliativmedizin eine dem Leben zugewandte: Für Palliativmediziner kann die
gezielte Herbeiführung des Todes keine Therapieoption sein – auch wenn es immer auch darum geht, das
Sterben und den Tod zuzulassen. Die aktuellen Diskussionen zeigen die schwierige Situation, die sich im
Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen ergeben.
Die Bedingungen des Sterbens haben sich
durch die gestiegene Lebenserwartung, ein
verändertes Krankheitsspektrum und die
technischen Möglichkeiten der modernen
Medizin in den letzten 50 Jahren entscheidend verändert. Häufig ist der Tod die
Folge sich lange hinziehender chronischer
bzw. degenerativer Krankheiten, die Rede
von einem „natürlichen“ Tod entbehrt ihres
herkömmlichen Sinns. „Sterben“ hat eine
eigene Dynamik, die eigene Arbeitsaufgaben mit sich bringt.

treten einer zum Tode führenden Erkrankung oder eines unumkehrbaren Versagens eines oder mehrerer Organe zwar
deren Funktionen ersetzt werden, doch
es entstehen besonders in der Intensivmedizin oft Probleme und Konflikte, ob
und wie lange diese Maßnahmen durchgeführt werden sollen und nach welchen
Kriterien verzichtet werden kann. Die
Angst vor der langen Qual an lebensverlängernden Maschinen zu hängen, hat
die Angst vor dem Tod verdrängt.

Ärztliches Handeln in sterbenahen Situationen beruht auf ethischen Grundsätzen
und einem moralischen Selbstverständnis, das die umfassende Leidenslinderung und damit auch die Vermeidung von
Tötungs- oder Selbsttötungswünschen
zum Ziel hat. Im Spannungsfeld zwischen
Sorge für den kranken Menschen und
der Selbstbestimmung des Betroffenen
muss auch berücksichtigt werden, dass
Entscheidungen am Ende des Lebens in
den letzten Jahren zunehmend zum Thema öffentlicher Diskussionen und kontroverser Debatten geworden sind. Die
moderne Medizin kann fast alle Organe
ersetzen bzw. ihre Funktionen künstlich
aufrechterhalten. So können beim Auf-

Nicht alles muss getan werden
Auch wenn der Sterbeprozess selbst sich
letztlich der Steuerbarkeit entzieht und
seinen eigenen Regeln folgt, sind es zunehmend Entscheidungen zum Einsatz bzw.
dem Verzicht medizinischer Handlungsmöglichkeiten in der letzten Lebensphase
eines Menschen, die sowohl den Zeitpunkt
des Todes sowie Ort und die Art des Sterbens wesentlich mitbestimmen. Nicht alles,
was in der Medizin getan werden kann,
muss auch getan werden und die physiologische Begründung der Indikation für eine
medizinische Maßnahme ist schon lange
keine ausreichende Begründung mehr dafür, dass diese auch durchgeführt werden
muss.

Literaturliste zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Todeswünschen mit Respekt begegnen
Angesichts der ungeheuren Möglichkeiten
der Medizin wünschen sich nicht wenige
Menschen, den Zeitpunkt des Todes selbst
bestimmen zu können. So wird auch angesichts der Aussicht auf ein eventuell langes
und unerträgliches Leiden, bzw. die Angst
davor, an Ärzte die Frage herangetragen, ob
es nicht möglich wäre mit ärztlicher Hilfe
den Tod zu finden. Aus diesem Grund wird
die Frage des ärztlich assistierten Suizids
auch innerhalb der Ärzteschaft diskutiert.
Bei Umfragen im Jahre 2009 bzw. 2010
sprachen sich ca. 35 % für eine gesetzliche
Regelung aus. Sicherlich gibt es Situationen, in denen aus ernsten und nachvollziehbaren Gründen im Spannungsfeld von
Fürsorge und Autonomie eine Fürsorge für
die Autonomie des Einzelnen verstehbar
wird. Sicherlich verdienen Menschen, die
einen Suizid für sich in Erwägung ziehen,
Respekt und ein bemühendes Verstehen für
die zugrunde liegenden Überlegungen. Allerdings ist es unter Berücksichtigung aller
ethischer Prinzipien und der Erkenntnisgrenze, dass die „Qualität des Todes“ nicht
bestimmbar ist und dieser damit auch als
Zieloption für eine aufgrund einer medizinischen Indikation getroffenen Maßnahme
nicht beurteilt werden kann, schwierig, den
01/11
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assistierten Suizid in bestimmten Leidenssituationen als ärztliche Aufgabe im Sinne
der ärztlichen Fürsorge moralisch zu
rechtfertigen. Das Argument, dass durch
die Zurverfügungstellung von Suizidmöglichkeiten schlimmere Methoden vermieden werden, kann in diesem Zusammenhang nicht als Ausdruck ärztlicher
Fürsorge gewertet werden.
Lebensqualität und Autonomie:
Symptome lindern und begleiten
Respekt vor Autonomie, aber auch die sorgende Begleitung des Sterbens ist ein zentrales Anliegen von Palliative Care. Dazu
gehören optimale Linderung der Symptome,
effektive Kommunikation und reflektiertes
Entscheiden, aber auch die verständnisvolle Unterstützung der Angehörigen in
der Trauer. Es geht nicht darum, Lebenszeit
zu verlängern, sondern der verbleibenden
Zeit mehr Leben zu schenken. Tötung auf
Verlangen und ärztliche Beihilfe zum Suizid gehören nicht zu den Aufgaben von
Palliative Care.
Aus palliativmedizinischer aber auch aus
allgemein medizinischer Sicht stellt die
Bereitstellung und Gabe von tödlich wirkenden Medikamenten keine medizinische
Therapieoption dar. Therapie – und ganz
besonders auch leidenslindernde Behandlung – kann sich immer nur an einem Ziel
orientieren, das die Qualität, den Sinn und
den Wert des einigermaßen bestimmbaren
Lebens im Auge hat und nicht die Qualität, den Sinn und den Wert des unbestimmbaren Todes. Nicht die Abschaffung
01/11

des Leidenden, sondern die Linderung des
Leides ist die Aufgabe des Arztes.
Richtig kommunizieren, um gemeinsam
einen Weg zu finden
In diesem Zusammenhang bekommt eine
einfühlsame Kommunikation bei fortschreitenden Erkrankungssituationen eine
herausragende Bedeutung. Die Frage nach
den Kriterien zum Einsatz bzw. zum Verzicht von potenziell lebensverlängernden
Maßnahmen in der Medizin, zum Verhalten
in Notsituationen kann nicht unabhängig
von der Frage gesehen werden, was solche
Maßnahmen für den Betroffenen, seine
Lebenssituation und sein soziales Umfeld
bedeuten, wobei im Dialog der Beteiligten
Kommunikation über die Aussichten auf
Erfolg zum Nutzen des Betroffenen ebenso
von Bedeutung sind wie Fragen zur Prognose, die trotz aller Unsicherheiten der
Vorhersage als wichtigste Grundlage für
eine gemeinsame Entscheidungsfindung in
Grenzsituationen angesehen werden. Probleme und Konflikte in Grenzsituationen
bei schwerstkranken und sterbenden Menschen beruhen in fast allen Fällen auf Kommunikationsdefiziten. Insofern ist es auch
ein Verdienst des seit dem 1. September
2009 gültigen 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes auf die Notwendigkeit des
Dialogs zwischen Arzt und Patientenvertretern hinzuweisen.

ärztekammer (ZEKO) sowie die überarbeiteten Grundsätze der Bundesärztekammer
zur ärztlichen Sterbebegleitung haben diesen Aspekt sehr differenziert aufgenommen. Dieser dialogische Prozess, in dem Indikation, Behandlungsziel, Lebenssituation,
Nutzen und Belastbarkeit unter Berücksichtigung des maßgeblichen und verbindlichen Willens erörtert werden, stellt die
Grundlage der therapeutischen Arbeitsgemeinschaft dar, die nicht nur von der Frage
„Wer entscheidet?“ (was eigentlich unstrittig sein sollte) bestimmt wird, sondern in
der nach Orientierung und gemeinsamen
Wegen in Grenzsituationen gesucht wird.
Ethikberatung ist wichtiges Instrument
der Entscheidungsfindung
Effektive Kommunikation, reflektiertes
Entscheiden sowie transparentes (nachvollziehbares) Handeln können als Kernelemente der Palliativmedizin angesehen
werden. Wille und Wohl des Betroffenen
stehen im Mittelpunkt des Dialogs aller
Menschen, die einen Menschen im Sterben
begleiten, besonders auch derjenigen, die
sich krankheitsbedingt nicht mehr mitteilen bzw. aktuell nicht entscheiden können.
In Betreuungseinrichtungen der Palliativund Hospizversorgung sind diese Aspekte
selbstverständlich – in Pflegeeinrichtungen und sonstigen Orten des Sterbens bestehen hierzu leider oft noch erhebliche
Defizite.

Die an die neue Gesetzeslage angepassten
im Mai 2010 erschienenen Empfehlungen Effektive Kommunikation bedeutet, Krankder Bundesärztekammer und der Zen- heit nicht nur als pathophysiologische
tralen Ethikkommission bei der Bundes- Funktionsstörung, sondern als Prozess und
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Die Lebensqualität am Lebensende wird besser bewertet, wenn weniger interventionelle Maßnahmen
durchgeführt werden. Eine randomisierte Studie aus 2010 konnte zeigen, dass bei den Patienten, die
begleitend palliativmedizinisch behandelt wurden, die Lebensqualität signifikant besser war, weniger
Depressionen auftraten und die Patienten auch weniger aggressive Therapien (Bestrahlungen und
Chemotherapien) benötigten und dadurch weniger Zeit für Therapien aufwenden mussten. Die Studie
zeigte bei guter Lebensqualität sogar eine Lebensverlängerung von 8,9 auf 11,6 Monate – auch wenn
verlängerte Lebenszeit nicht das vorrangige Studienziel dieser palliativmedizinischen Untersuchung war.
Temel, Jennifer et al.: Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer, N Engl J Med 2010; 363: 733–742).

Kranksein als individuelle Erfahrung zu berücksichtigen, es bedeutet aber auch alle
Dimensionen des Krankseins zu erfassen,
zu wissen, wo bzw. in welcher Lebenssituation sich der andere befindet und welche
Werte er hat. Es bedeutet gemeinsame
Ebenen zu finden, die auch das Sterben
zulassen und es als besondere Herausforderung anzunehmen, wobei es nicht um
die Abschaffung des Leidenden geht, sondern um die Linderung von Leid. Nur so
werden Entscheidungen ermöglicht, die
auf der Grundlage einer vertrauensvollen
Beziehung von allen getragen werden. In
schwierigen Fällen sollte eine Ethikberatung erfolgen bzw. eine ethische Fallbesprechung durchgeführt werden, in der
Anregungen für die Lösung von Konflikten
gefunden werden können. Transparentes
Handeln sollte dazu beitragen, dass es für
andere nachvollziehbar wird. Es kann weder bedeuten, alles zu tun, was möglich ist,
noch alles zu tun, was gewünscht wird. Die
gemeinsame Entscheidung zu einer Therapiezieländerung im Sinne der Palliativmedizin und der damit verbundenen Begrenzung von lebenserhaltenden Maßnahmen
erfordert eine Begleitung von Patienten
und Angehörigen mit bestmöglicher Symptomkontrolle der physischen, psychosozialen und spirituellen Probleme, mit empathischer Zuwendung und Unterstützung.
Die Behandlung ethischer Fragen und die
Kommunikation bei Konflikten in Grenzsituationen spielt in der Palliativbetreuung
eine wichtige Rolle. Viel zu selten werden
Ethikkonsile in Pflegeeinrichtungen in An-

spruch genommen. Moderierte ethische
Fallbesprechungen sowie regelmäßige Fortund Weiterbildungen zu ethischen Themen
gehören zur Qualitätssicherung einer guten hospizlichen Begleitung – und palliativen Versorgung.
Sterben zu lassen bedeutet unter Berücksichtigung des Willens des Betroffenen
sich zu begrenzen, auf künstlich lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten,
wenn diese aus ärztlicher Sicht nicht oder
nicht mehr indiziert bzw. aus Sicht des
Betroffenen sinnlos geworden sind bzw.
explizit nicht gewünscht werden – es bedeutet immer auch das Leid im Sterben zu
erleichtern, die Macht des Todes anzuerkennen, ohne ihn herbeizuführen.
Die im September 2010 nach zweijähriger intensiver Diskussion verabschiedete
„Charta zur Betreuung schwerstkranker
und sterbender Menschen“ stellt eine
Aufforderung dar, dem Thema Sterben
in Würde und Tod mehr gesellschaftliche
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Sie
soll die häufig noch unbefriedigende Alltagswirklichkeit sterbender Menschen zum
Thema machen, ebenso wie die existenzielle Erfahrungsdimension von Sterben
und Tod. Sie soll Orientierung geben für
eine gemeinsame Weiterentwicklung der
Hospiz- und Palliativversorgung, damit
schwerstkranke Menschen in ihrer letzten
Lebensphase gut und umfassend versorgt
werden. Darüber zu sprechen, fällt oft
schwer, sich selbst zu verpflichten noch
schwerer.
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