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20 Jahre Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. 

 

Dieses Jahr feiern wir 20 Jahre Hospizverein in Schaumburg-Lippe. Warum 

das ein Grund zum Feiern ist? Jubiläen sind doch meist erst nach 25 Jahren 

fällig...? Feste soll man feiern, wie sie fallen, und in diesem Fall – für den 

Hospizverein und für Schaumburg – ist es ein feierlicher Moment! 

Unser Weg entstand vor deutlich länger als 20 Jahren zunächst als Ge-

meindeprojekt in Bergkirchen. Reinhard Zoske besuchte in Hannover den 

Kurs „Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde“ nach dem so genann-

ten „Celler Modell“ im Jahr 1993 und ließ sich bei Mareile Preuschoff und 

Frank Weihberg zum Ausbilder für Ehrenamtliche schulen. Die Aufbruchs-

stimmung war damals groß, viele Menschen ließen sich in den darauffolgen-

den Jahren in Schaumburg durch Pastor Zoske nach dem „Celler Modell“ 

ausbilden, es entstanden diverse Hospizgruppen. Im Jahr 1999 dann kam der 

Startschuss zur Gründung des Hospizvereins, wie in Kapitel 1 zu lesen ist.  

So wie wir im Umgang mit kranken Menschen deren Selbstständigkeit ach-

ten, ihr Recht auf Selbstbestimmung, so war es auch immer ein Anliegen 

von Reinhard Zoske, die Gruppen nicht zu bevormunden, sie in ihrem 

Werden zu begleiten, sie entstehen zu lassen unter der Führung eines aus 

der Gruppe gewählten Leiters. Das hat auch manchmal bedeutet, dass die 

Gruppen weitergezogen sind, sich vom Hospizverein getrennt haben oder 

sich aufgelöst haben.  

Die Arbeit der Hospizvereine und Gruppen wurde politisch wahrgenom-

men, die Palliativmedizin und Palliativ-Care-Pflege entstand parallel. So 

kamen dann gesetzliche Rahmen für die Arbeit der Hospizbewegung (s. 

Kapitel 2 und 3). Im Jahr 2005 konnte der Hospizverein mit den Gruppen 

Großenheidorn, Bergkirchen, Stadthagen und Bückeburg eine Koordinato-

rin einstellen und erhielt dazu eine Anschubfinanzierung der Krankenkas-

sen. Leider war damals die Zeit noch nicht reif. Nicht alle Gruppen waren 
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bereit, ihre Arbeit am Sterbenden zu dokumentieren. Es gab Spannungen 

zwischen den Gruppen, die nicht ausreichend artikuliert oder auch in ihrer 

Tragweite nicht wahrgenommen wurden. Nach ein paar Monaten kündigte 

unsere Koordinatorin.  

Die Arbeit ging weiter, Ausbildungen fast jedes Jahr, die Gruppe Großen-

heidorn löste sich mit der Pensionierung von Pastor Thürnau auf, die Grup-

pe in Steinhude kam dazu.  

Vor ein paar Jahren organisierten sich die Gruppen Stadthagen und Bücke-

burg, um gemeinsam eine Koordinatorin zu suchen – und zwar ganz be-

wusst ohne den Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. als Anstellungsträger 

zu wählen. Das hat sicherlich zunächst Missmut geschaffen, Unverständnis. 

Nach einiger Zeit der Suche nach Anstellungskonzepten konnte Frau 

Schulz im Jahr 2018 beim Diakonischen Werk in Stadthagen als Anstel-

lungsträger für den ambulanten Hospizdienst Opal ihre Arbeit als Koordi-

natorin aufnehmen. Die Gruppen Stadthagen und Bückeburg hatten sich 

zusammengeschlossen, außerhalb des Hospizvereins Schaumburg-Lippe, 

ein Tiefpunkt für uns als Verein schien erreicht.  

Ende 2017 fragten Gemeindeglieder aus Hohnhorst bei Pastor Zoske nach 

einer Ausbildung, die im Januar 2018 startete, mit 29 Teilnehmern eine 

sehr starke Gruppe. Im Herbst 2018 begründete sich die Hospizgruppe 

„Wegbegleiter“ in Hohnhorst – und somit ergab sich die Möglichkeit, 

einen ambulanten Hospizdienst für unseren Verein anzubieten, mit Frau 

Piehl als Koordinatorin.  

Wie in der Liebe, wo das Herz erst frei sein muss, um sich neu zu verlieben, 

so ist es auch dem Hospizverein gegangen. Bückeburg und Stadthagen 

haben „das Schiff“ verlassen, um sich unabhängig in dem Hospizdienst 

Opal zu organisieren. Wir als Verein hätten niemals diese Trennung veran-

lasst, aber sie hat Klarheit geschaffen zu einer neuen Zukunft für alle Betei-

ligten. Somit schauen wir jetzt gut organisiert in Schaumburg in die Zu-
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kunft und haben vier Hospizdienste: Rinteln, Obernkirchen, Stadthagen-

Bückeburg (Opal) und den ambulanten Hospizdienst vom Hospizverein 

Schaumburg-Lippe e.V. für die Ostregion.  

Der Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. leistet weiterhin viel Arbeit in der 

Ausbildung von Ehrenamtlichen sowie in Form eines jährlichen sehr um-

fangreichen Weiterbildungsangebotes, in Form von Ausbildungen der Eh-

renamtlichen, in Form von Informationsveranstaltungen zur Patientenver-

fügung und durch Vergissmeinnicht-Gottesdienste – alle Angebote sind 

allen Hospizdiensten offen, wie immer.  

Wir schauen nun, 20 Jahre später und gefühlt „volljährig“, erwachsen nach 

vorne und zur Seite, wo wir gut gegründete weitere Hospizdienste antref-

fen, mit denen wir bereits in der Vergangenheit viele Wege gegangen sind 

und nun gemeinsam in die Zukunft starten.  

Der Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. steht zum christlichen Glauben, 

in allem Respekt gegenüber Anders- oder Nichtgläubigen in unseren Rei-

hen und auch gegenüber der Überzeugung der uns anvertrauten Men-

schen. Das Kreuz als Zeichen für Leid, Tod und Auferstehung, als Zeichen 

für Trost, Hoffnung und Geborgenheit ist Bestandteil in unserem Logo. 

Unser Weg startete in der Gemeinde Bergkirchen und nahm dann die Lan-

deskirche Schaumburg-Lippe mit ins Boot, indem wir dem landeskirchli-

chen Hospizbeauftragten einen Sitz in unserem Vorstand einräumten. 

In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft immer säkularer wird, in der viele 

Hospizdienste ganz bewusst den Bezug zum Glauben aus den Statuten 

entfernen, bin ich froh, dass der Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. ge-

rade dies nicht tut. Wir sind entstanden aus einer christlichen Gemeinde 

heraus, in der wir Heimat gefunden und über all die Jahre viel Unterstüt-

zung erhalten haben. Für viele von uns ist der Glaube der Grund für ein 

hoffnungsvolles Handeln am sterbenden Menschen – aber wir erwarten 
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dies weder als Voraussetzung für unsere Mitglieder, für unsere Ehrenamtli-

chen noch für Menschen, die wir begleiten.  

Ich wünsche dem Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. weiterhin Gottes 

Segen und immer genügend wohlwollende und anpackende Menschen 

mit guten Gedanken, um die Ziele der Hospizarbeit denen zu schenken, 

für die wir uns auf den Weg machen – Menschen in den letzten Phasen 

ihres Lebens.  

Mit dieser Festschrift möchten wir dazu eine Hilfestellung leisten – nicht 

nur indem wir unsere Wurzeln (Kapitel 1) und die Entwicklung der politi-

schen Eckpunkte beleuchten (Kapitel 2), sondern auch, indem wir die Situa-

tion in Schaumburg skizzieren (Kapitel 2) und Instrumente in der ambulan-

ten Hospiz-Begleitung beschreiben (Kapitel 3). Wir hoffen, dass sie vielen 

auf dem Weg als Hilfe zur Seite stehen wird.   

Dr. Erika Mendoza, im Sommer 2019 

1. Vorsitzende Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. 
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Geleitwort – Dipl. Theol. Ulrich Domdey, Hildesheim 

Gemessen am Alter der Kirche St. Katharinen, Bergkirchen, sind 20 Jahre 

nicht viel, aber gemessen an der organisierten Hospizarbeit in Niedersach-

sen sind 20 Jahre sehr viel. Denn bereits vor der offiziellen Gründung gab 

es erste Anfänge von Ehrenamtlichen unter der Initiative von Pastor Rein-

hard Zoske in Schaumburg-Lippe. Dies bedeutet, dass der Hospizverein 

Schaumburg-Lippe e.V. mehr als zweidrittel der Zeit in der Hospizarbeit in 

Niedersachsen dabei ist und viele Impulse über die eigene Region gesetzt 

hat. Viele Ereignisse, durch die die Hospizarbeit aus Schaumburg heraus 

bekannt gemacht wurde, fallen mir dabei ein. Mal war es eine Theaterauf-

führung in Schloss Baum, mal ein Volleyballturnier von Jugendlichen, mal 

eine Bikerausfahrt um das Steinhuder Meer. Dazu kamen die vielen Vorträ-

ge und Gottesdienste die hospizliche Themen aufgenommen haben. Auch 

die vielen Konzerte in der Kirche St. Katharinen trugen dazu bei, dass die 

Bevölkerung von der Hospizarbeit erfuhr.  

Deshalb möchte in Anlehnung an ein Bibelwort sagen: „Du Bergkirchen bist 

keineswegs der unbedeutendste unter den führenden Orten, in denen 

ambulante Hospizarbeit geleistet wird. Denn hier passierten Dinge, die 

vorher an keinem anderen Ort in der Hospizarbeit in Niedersachsen ge-

schahen und geschehen sind.“ 

Antoine de Saint-Exupéry hat geschrieben: 

Im Leben gibt es keine Lösungen.  

Es gibt nur Kräfte, die in Bewegung sind:  

Man muss sie erzeugen – und die Lösungen werden folgen. 

20 Jahre sich der Themen Sterben, Tod und Trauer annehmen heißt, 240 

Monate oder 1020 Wochen, oder 7306 Tage oder 175.344 Stunden sich 

hier in Schaumburg-Lippe nicht nur der Themen, sondern sich der Men-

schen widmen, die im Sterben liegen und der Menschen annehmen, die 

um einen sterbenden bzw. um einen gestorbenen Menschen trauern.  

http://www.gratis-spruch.de/index.php?autor=Saint-Exup%C3%A9ry&ga_id=347&s=1
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Da ist etwas in Bewegung gekommen, was aus der Bevölkerung nicht mehr 

wegzudenken ist. 

Als Bürgerinnen und Bürger von Schaumburg-Lippe haben Sie sich dieser 

Aufgabe gestellt, haben sich auf den Weg gemacht und sich auf diesen 

ehrenamtlichen Dienst vorbereiten lassen, der in jeder Situation ein hohes 

Maß an Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Flexibilität erfordert. Als 

Ehrenamtliche lassen Sie sich regelmäßig fortbilden und setzen sich mit 

Ihrem Tun und Ihrer hospizlichen Haltung in Supervisionen und Gruppen-

treffen auseinander. Neben der beruflichen und persönlichen Erfahrung 

bringen die Ehrenamtlichen vor allem eins mit, was diese Arbeit ausmacht: 

die Kompetenz Zeit und die Kompetenz der emotionalen Beziehung. Auf 

dieses Tun möchte ich das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry beziehen.  

Die Hospizbegleiterinnen und -begleiter bringen Kräfte in Bewegung, die 

eigenen und die der Menschen, die sie begleiten, aus denen sich ganz 

individuelle Lösungen in schwierigen Lebenssituationen entwickeln. Für 

dieses Engagement gebührt ihnen allen Anerkennung und der Dank des 

ganzen Hospiznetzwerkes in Niedersachsen. Dank für die Aufgaben die Sie 

wahrnehmen, ob Koordination ehrenamtliche Hospizbegleitung, Büroorga-

nisation oder Öffentlichkeitsarbeit, denn sie sind die Kräfte, die in Bewe-

gung sind. Sie sind die Menschen, die Kräfte in Bewegung bringen, damit 

Lösungen in dem weiten Feld der Hospizarbeit folgen können. 

Ihnen, die Sie in Kirche, Politik oder anderen Institutionen Verantwortung 

tragen, möchte ich ganz herzlich zu den Frauen und Männern des Hospiz-

vereins Schaumburg-Lippe gratulieren, denn sie tragen zu einer menschen-

freundlichen Gesellschaft bei. In diesem Sinne wünsche ich für Ihre Arbeit 

weiterhin alles Gute. Der Segen möge auf ihr ruhen. 

Dipl. Theol. Ulrich Domdey, Celle im Mai 2019 

Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. 

http://www.gratis-spruch.de/index.php?autor=Saint-Exup%C3%A9ry&ga_id=347&s=1


 

10 |  

 

Grußwort – Dr. Karl-Hinrich Manzke, Bückeburg 

Als im Oktober 1999 in Stadthagen für Schaumburg-Lippe der Hospizver-

ein gegründet wurde, waren damit viele Hoffnungen verbunden. 

Zum Ersten die Hoffnung, dass die Idee der angemessenen und würdigen 

Begleitung Sterbender in unserer Gesellschaft auch durch diese Gründung 

maßgebliche Unterstützung finden würde. Standen im Gründungsjahr doch 

viele der damals erst am Anfang stehenden Hospizbewegung skeptisch 

gegenüber. Denn über das Sterben und den Tod zu sprechen, war seiner-

zeit eher verpönt. 

Es war damit zugleich die Hoffnung verbunden, auch in Schaumburg-Lippe 

– ähnlich wie in den anderen evangelischen und katholischen Kirchen in 

Niedersachsen - Ehrenamtliche gewinnen zu können, sich zu Begleiterin-

nen und Begleitern von Sterbenden ausbilden zu lassen.  

Und es war die Hoffnung leitend, dass mit der Gründung des Vereins, der 

den Namen Evangelischer Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. tragen 

sollte, die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden, 

stationären und ambulanten Einrichtungen, die sich um Bedürftige und 

Sterbende kümmern, spürbar verbessert werden könnte. 

Viele der Hoffnungen von damals haben sich erfüllt. Es gibt inzwischen in 

Schaumburg-Lippe mehrere Gruppen und Initiativen, die die Hospizarbeit 

in ehrenamtlicher und hauptamtlicher Tätigkeit zu ihrer Sache gemacht 

haben. Es ist eine vielfältige Landschaft daraus geworden. Das ist zu be-

grüßen und das ist sehr erfreulich! Die Zusammenarbeit zwischen allen 

Akteuren in Schaumburg kann und darf dabei immer noch intensiviert 

werden, zum Wohle der Bedürftigen und Hilfesuchenden! 

Einfühlsame, würdige und zugleich professionelle Sterbebegleitung ist ein 

großes gesellschaftliches Thema geworden in unserem Land. Und die Akti-

vitäten des Vereins haben dabei mitgeholfen, dass in unserem Land die 
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würdige Begleitung Sterbender ein hohes kulturelles Gut ist. Und damit ist 

das Ertragen des Sterbens und die Begleitung von Sterbenden gesell-

schaftlich höher angesetzt als die aktive Sterbehilfe, die in anderen Ländern 

Europas so hoch gehandelt wird.  

Insofern gratuliere ich von Herzen zum 20-jährigen Jubiläum und danke 

allen, die sich in dem Verein engagiert haben und bis heute engagieren. 

Auch durch die Initiativen des Vereins sind wir inzwischen in Schaumburg-

Lippe dabei, die Arbeit der ambulanten Hospizgruppen noch stärker zu 

professionalisieren. Und wir sind dabei, auch mit der Unterstützung der 

Landeskirche Schaumburg-Lippe, ein stationäres Hospiz für Schaumburg 

errichten zu helfen. 

Dr. Karl-Hinrich Manzke, Landesbischof 

Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe 
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Grußwort – Jörg Farr, Stadthagen 

Sterbende auf Ihrem letzten Weg zu begleiten gehört zu den herausfor-

derndsten humanen Aufgaben überhaupt. 

Das Ende des Lebensweges ist auch für Angehörige mit Angst, Schmerz, 

Trauer und Unsicherheit verbunden. Der bevorstehende Tod eines gelieb-

ten, kranken Menschen und die letzte Zeit, die uns mit diesem Menschen 

noch bleibt, sind oftmals schwer zu ertragen. 

Betroffene – sowohl Sterbende als auch Angehörige – brauchen hier Un-

terstützung, die sie dankbar annehmen können und dürfen. 

Es ist deshalb gut zu wissen, dass im Landkreis Schaumburg Hospizarbeit 

schon seit vielen Jahren betrieben wird. 

Auf sein 20-jähriges Bestehen blickt in diesem Jahr der Hospizverein 

Schaumburg-Lippe e.V. zurück. 

Der Verein ist für unseren Landkreis eine große Bereicherung. 

Seit 1999 lassen sich im Schaumburger Land viele Frauen und Männer für 

diese verantwortungsvolle und anstrengende, sicher aber auch erfüllende 

Aufgabe ausbilden und helfen Menschen dabei, den letzten Lebensab-

schnitt zu bewältigen. 

Es ist ganz wichtig, dass Schwerstkranke und Sterbende in Ruhe vom 

Leben Abschied nehmen können und dass man sie als Angehöriger auch 

gehen lässt. 

Aber es geht auch um mehr als eine schmerzfreie und menschliche Beglei-

tung in den letzten Lebensmonaten. Die Menschen sollen sich – so gut es 

noch geht – wohlfühlen. 

Ehrenamtliche haben daher auch ein offenes Ohr für die Wünsche der 

Betroffenen. 
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Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hospizvereins gilt mein 

größter Respekt. 

Ich danke Ihnen im Namen des Landkreises Schaumburg und auch im Na-

men all der Familien, denen Ihr Einsatz in den letzten Wochen, Tagen und 

Stunden eines Angehörigen viel mehr bedeutet hat, als sie es Ihnen ge-

genüber ausdrücken konnten. 

Ich gratuliere dem Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. herzlichst zum lang-

jährigen Bestehen und wünsche mir, dass er noch lange diese Arbeit fort-

führen und viele Menschen zur Mitarbeit animieren kann – Menschen, die 

sich Zeit nehmen, wenn es für andere zu Ende geht. 

Jörg Farr, Stadthagen im Juli 2019 

Landrat Landkreis Schaumburg,  
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1. Hospizverein  
  Schaumburg-Lippe e.V. 
 
1.1. Die Geschichte des Hospizvereins 

von Reinhard Zoske, Pastor 

 

Diese Geschichte ist kein Personenkult, sondern Lebensleistung aller Inte-

ressierten und Engagierten in der Hospizbewegung. Es war der „Mantel der 

Hospizidee“ der über unseren Landkreis schwebte und Menschen mit-

nahm. Hierzu soll in vielen kleinen Beiträgen erinnert werden.  

Im Zentrum der Hospizidee stand immer die Sterbebegleitung, egal ob 

zuhause oder in einer Einrichtung begleitet wurde. Wo gestorben wurde 

oder es sich ankündigte, da wurde auch begleitet in den Pflegeeinrichtun-

gen, Krankenhäusern oder zuhause – auch bevor es den Hospizverein gab. 

Aber die Hospizidee antwortete auf die Vielfalt der gesellschaftlichen Wei-

terentwicklung mit aufkommenden Hospizvereinen in der Begleitung Ster-

bender. Es musste ein Verein gegründet werden, weil nur juristische Perso-

nen, wie eingetragene Vereine, einen gesicherten Rahmen geben für die 

Organisation von Kursen zur Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen, 

Betreiben einer Webseite, finanziellen Organisation, Miete von Räumen, 

Versicherung der Helfer und Anstellung von Hauptamtlichen.  

1993 gab es in Schaumburg bereits Initiativen, die anfingen mit den ver-

schiedenen pflegenden und betreuenden Professionen zusammenzuwir-

ken, um Angehörige zu entlasten und Sterbende optimal zu versorgen. Der 

erste Hospizkurs, damals als „Arbeitskreis Sterbebegleitung Großenhei-

dorn“ benannt, fand 1993 nach dem so genannten „Celler Modell“ statt.  
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Schon damals – wie heute – unterschrieben die Kurs-Teilnehmer eine Ver-

pflichtungserklärung zur ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Am 30. März 1994 gab Bischof Hermanns dazu seinen Segen und sagte 

soweit möglich die Unterstützung der Landeskirche zu. 
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Am 20.10.1994 wurde in Bergkirchen das erste Hospiz-Symposium veran-

staltet mit Frau Prof. Dr. Karin Wilkening „Die Hospiz-Idee als Haltung“, 

Schwester Maria „Hospiz in Hannover und Schmerztherapie“ und Pastor 

Reinhard Zoske: „Sterbebegleitung in unseren Gemeinden in Schaumburg-

Lippe“. Das Logo der Initiative waren zwei ineinander geschlungene Hände. 

Im November 1994 wurde die Hospiz-Initiative gegründet, eher im östli-

chen Bereich der Landeskirche. 1995 lud dann das evangelische Altenheim 

in Bückeburg (Peter Oberheide) Pastor Zoske zu einem Gespräch ein, um 

diese Initiative auch in Bückeburg bekannt zu machen und neue Wege zu 

gehen.  

Am 16.11.1999 wurde der Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. gegründet. 

So wurde aus der Initiative ein Verein. Fünf Hospizgruppen, Bad Eilsen / 

Obernkirchen, Bergkirchen, Bückeburg, Großenheidorn und Stadthagen 

gehören dem Verein an mit insgesamt 80 Ehrenamtlichen (SN 17.03.2000). 
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„Der Hospizverein möchte im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger die 

Sterbebegleitung vorantreiben, um den aufkommenden Wunsch nach „Ster-

behilfe“ begegnen zu können und andere Wege und Möglichkeiten zu 

kommunizieren.“  

2000 wurde eine neue Ausbildung für Ehrenamtliche begonnen, die die 

Palliativmedizin, die Pflege und die angrenzenden Berufsgruppen einbe-

zog, um frühzeitig zu vernetzen. 

Am 08.07.2000 präsentierte sich der Hospizverein unter den insgesamt 120 

Selbsthilfegruppen des Landkreises am Selbsthilfetag im Zentrum von Stadt-

hagen, um sich nicht nur bekannt zu machen, sondern sich auch aktiv ein-

zubringen. 

Über die Christliche Patientenverfügung hat der Hospizverein immer ver-

sucht mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Viele Bürgerinnen und 

Bürger sprechen immer wieder von dem Sterben als Tabuthema und es 

sind doch auch Antworten zu finden auf Fragen wie das Ende des Lebens. 

Umfragen zeigen, dass 2/3 der Deutschen aktive Sterbehilfe wünschen, die 

– zu Recht – verboten ist (SN 08.02.2001).  

Der Hospizverein ist aktiv: Viele Vorträge zur Patientenverfügung in der 

gesamten Region werden gehalten.  
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Welchen Wert hat ein kranker oder sterbender Mensch? Nehmen wir als 

„Gesunde“ genügend Rücksicht auf Menschen, die ihrem Lebensende sehr 

nahe gekommen sind, mit ihren Angehörigen und Familien? Eine Frage, die 

sich in den Vorträgen, Ausbildungsangeboten und Veröffentlichungen der 

Hospizverein immer wieder stellt, laut stellt. 

Auch eine enge Zusammenarbeit des Hospizvereins mit den stationären 

Hospizen in Hannover, Bad Münder und Minden-Lübbecke war von Anbe-

ginn selbstverständlich, denn der Tod und das Sterben sind nicht Fragen 

des Standes, des Berufes oder des Alters oder des Ortes. Wenn nicht zu-

hause oder in einer Einrichtung gestorben werden kann, dann kommt auch 

ein stationäres Hospiz in Betracht. 

Die Resolution gegen aktive Sterbehilfe wurde auf Betreiben des Hospiz-

beauftragten Reinhard Zoske von der Landeskirchlichen Synode 2001 

unterschrieben. Ein Aufkleber, der es sprachlich auf den Punkt bringt, was 

sich der Hospizverein für ein Ziel formuliert: “Hospiz ist Leben“ wurde 

entwickelt.  

Ab 2001 trifft sich der Hospizverein mit allen Interessierten monatlich an 

wechselnden Standorten zum Stammtisch. 

SN 28.11.2001 

Hospiz-Bewegung / Vertreter von Kirche und Medizin nehmen Stellung zur 

Sterbehilfe 

„Anfang und Ende des Lebens sind ins Gerede gekommen“  

Am 1. Hospizsymposium nach Gründung des Hospizvereins gab es Impuls-

referate von den Referenten: Landesbischof Johannesdotter, Dr. Winckler 

(Präsident des Landeskirchenamtes), Dr. Mendoza (Ärztin), Pastor Reinhard 

Zoske (Hospizbeauftragter der Landeskirche Schaumburg-Lippe). 
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Das Hospizsymposium in Bergkirchen hat von Anfang an Stimmen aus der 

Bevölkerung aufgenommen und in die Thematik mit hineingenommen. Am 

Ewigkeitssonntag 2001 wurden in der Zuhörerschaft Bedenken geäußert, 

ob finanzielle Zwänge oder „zur-Last-fallen“ am Lebensende nicht stärker 

in den Blick des gesellschaftlichen Auseinandersetzens mit dem Thema 

kommen sollten.  

Auch das Thema der Demenz wird aktiv mit aufgenommen in die Ausein-

andersetzung mit dem Thema der Sterbebegleitung. Dazu finden in Berg-

kirchen Workshops statt. Ebenso ist die Frage nach Trauerbegleitung im-

mer ein begleitendes Thema in den Fortbildungsangeboten für Ehrenamtli-

che und der Angehörigen gewesen und ein fester Bestandteil geblieben.  

SN 26.11.2002 

Hospiz-Symposium / Teilnehmer wünschen mehr Kontakt und Austausch 

„Zimmer schaffen, in denen Menschlichkeit vorherrscht“ 

Vortrag Dr. Prönnecke (damals Salzgitter) und Prof. Hegelmaier  

(Stadthagen) 

Schon bei dem Hospizsymposium 2002, als es um ein „Hospizzimmer im 

Krankenhaus“ ging, betonten die anwesenden Pflegekräfte, die Ärzte und 

die Ehrenamtlichen mehr untereinander und miteinander sprechen zu wol-

len. Die Zusammenarbeit wurde offener gewünscht und gesucht. Ein Ge-

sprächsbedarf war formuliert und der Hospizverein ist solchen Impulsen 

nachgegangen. Einmal monatlich besuchte der Landeskirchliche Hospizbe-

auftragte die Übergabe nach dem Spätdienst auf der chirurgischen Station 

8 in Stadthagen, um mit den Pflegenden ins Gespräch zu kommen über 

brennende aktuelle Fragen in Zusammenhang mit stationären Patienten.  
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Nach der Öffnung des §39a zur Förderung von Ehrenamtlichen durch Un-

terstützung der Anstellung von Koordinatoren im Jahr 2002 wurde sofort 

ein Antrag gestellt, noch im Dezember 2002 kam von der AOK der erste 

Betrag zur Finanzierung unserer ersten Koordinatorenstelle: 

SN 02.01.2003 

Hospizverein / AOK unterstützt Arbeit eines Palliative-Care-Ausbilders 

Koordinator für Angehörige und Ehrenamtliche 

SN 08.02.2003 

Hospizbewegung / Neuer Treffpunkt eingerichtet 

„Querbeet möglichst viele Gespräche“ gewünscht 

Aus dem Stammtisch wurde dann ganz schnell im Gemeindehaus Pollha-

gen ein fester monatlicher Hospiztreff angesiedelt, zu dem sich Interessier-

te, Betroffene und Gäste trafen, um querbeet miteinander ins Gespräch zu 

kommen. Rita Budowinsky betreute den monatlichen Hospiztreff.  

SN 14.07.2003 

„Es geht nie allein“ 

Hospizverein Schaumburg-Lippe bekommt Büro und eine Koordinatorin 

Der Hospizverein Schaumburg-Lippe hat jetzt ein eigenes Büro. Dort wird 

jedoch keine übliche Veraltungsarbeit erledigt. In dem Raum, der im Haus 

des Diakonischen Werkes an der Bahnhofstraße eingeweiht wurde, sitzt 

Gundi Doppelhammer (36) am Schreibtisch und am Telefon. Die Sozialpsy-

chologin und Krankenschwester aus Hannover soll das Tun von Institutio-

nen und Menschen, die in der Sterbebegleitung engagiert sind oder sein 

könnten, koordinieren.  
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Die erste Koordinatorin wird 2003 angestellt. Die Sozialpsychologin nahm 

ihre Arbeit auf und machte den Ehrenamtlichen viel Mut zu ihrem Enga-

gement. Sie hatte im Diakonischen Werk in der Bahnhofstraße ihr Büro und 

lernte die Menschen und den Landkreis kennen.  

Leider kündigte die Koordinatorin nach einigen Monaten aus persönlichen 

Gründen.  

Die Hospizstiftung Niedersachsen wurde am 21. November 2003 ausgelobt, 

ökumenisch mit allen Kirchen Niedersachsens (Hannover, Braunschweig, 

Oldenburg und Schaumburg-Lippe, der Reformierten Kirche, den Katholi-

schen Kirchen der Bistümer Hildesheim und dem oldenburgischen Teil des 

Bistums Münster und Schirmherrschaft von Innenminister Seiters) sucht die 

Stiftung Förderer, die die Ehrenamtlichkeit unterstützen. 

SN 22.11.03 

„Großer Hoffnungsschimmer unserer Zeit“ 

Altbischof Horst Hirschler hält Impulsreferat beim Hospizsymposium 

„Sterben, Tod und Ewigkeit“ – Bezug wird auch auf die neu gegründete 

Hospizstiftung Niedersachsen genommen. Abt Hirschler spricht von einem 

großen Hoffnungsschimmer, der vom entschlossenen Eintreten für dieses 

Thema im Geiste der Nächstenliebe ausginge. 
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Im Jahr 2005 wurden die Anforderungen nach §39a für die finanzielle Un-

terstützung der Koordinatorenstellen geändert. In mehreren Sitzungen bis 

in das Jahr 2007 – und im Bestreben, am Verein wieder eine Koordinatorin 

einzustellen – hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gebildet zur Erstellung 

einer Geschäftsordnung mit den Themen:  

• Mitgliedschaft im Verein als gesamte Gruppe oder als Einzelne? 

• Versicherung der Ehrenamtlichen – mit oder ohne Mitgliedschaft 

im Verein möglich? 

• Aufwandentschädigung bei Fahrtkosten 

• Umgang mit Spenden – Verbleib in der Gruppe oder Zufluss    

zum Verein 

• Verpflichtung zur Supervision in den Hospizgruppen 

• Verpflichtung zur Weiterbildung der Ehrenamtlichen 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Struktur der Mitgliederversammlungen  

• Gruppenordnung inkl. Dokumentation der Begleitungen 

Auf der Mitgliederversammlung konnte dann leider keine Mehrheit gefun-

den werden, die den Anforderungen des §39a entsprach, somit war die 

Möglichkeit, eine Koordinatorin einzustellen, zunächst nicht mehr gegeben.  

In den Jahren zwischen 2005 und 2019 wurden regelmäßig weiter Kurse zur 

Ausbildung von ehrenamtlichen Helfern sowie auch in Pflegeeinrichtungen 

angeboten und durchgeführt, außerdem jährliche umfangreiche Weiterbil-

dungsangebote. Es erfolgten gemeinsame Besuche in anderen Hospizver-

einen, Hospizen, Ausstellungen zum Thema Sterben, ebenso wurde ein 

jährlicher Wohlfühltag für die Ehrenamtlichen angeboten.  
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Aus dem Jahr 2007 liegt ein interessantes Zeitzeugnis vor in Form eines 

Flyers zum Runden Tisch / Arbeitskreis Hospiz (Grafik Vorseite), eine erste 

Handreichung vom Hospizverein Schaumburg-Lippe gedruckt mit allen da-

mals aktiven Institutionen rund um die Hospizarbeit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflistung der 2007 vorhandenen Dienste  

Ambulante Hospizdienste Palliativpflege und Beratung 

Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. Ambulante Palliativberatung Stadthagen 

Hospizverein Rinteln e.V. Ambulanter Palliativ- und Hospizdienst der 

Diakoniestationen Hannover Hospizgruppe Bad Eilsen/Obernkirchen 

Hospizgruppe Bückeburg Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungs-

dienst Lippe-Detmold Hospizgruppe Bergkirchen 

Hospizgruppe Großenheidorn Diakonie und Sozialdienst 
Hospizgruppe Stadthagen Diakonie-Sozialstation Stadthagen 

Hospizkreis Minden Diakonie und Pflegedienst Bückeburg 

Stationäre Hospize Diakonie und Sozialstation Sachsenhagen 

Detmold, Hospiz Luise (Hannover) Diakonie und Sozialstation Meerbeck 

Hospiz- und Sozialzentrum Hannover-Misburg Notfallseelsorge 
Uhlhorn Hospiz (Hannover)  

Hospiz Veritas (Minden-Lübbecke) Krankenhäuser 
Palliativstationen Kreiskrankenhaus Stadthagen 

Palliativstation im Klinikum Hannover Siloah Krankenhaus Bethel Bückeburg 

Palliativstation im Friederikenstift Hannover Krankenhaus Rinteln 

  

Gesundheitsamt Stadthagen Seniorenbeirat Region Schaumburg 

Selbsthilfegruppen  
(Informationen zu Selbsthilfegruppen beim Diakonischen Werk) 
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Als kleines historisches Highlight sei 

auf ein Schreiben der damaligen Ge-

sundheitsministerin Niedersachsens, 

Frau Dr. Ursula von der Leyen, jetzige 

Europa-Ratspräsidentin zum Theater 

in Schloss-Baum 2008 verwiesen. 

2015 wurde die Hospizgruppe Stein-

hude nach einjähriger Ausbildung ge-

gründet.  

2016 nahmen die Hospizgruppen Bückeburg und Stadthagen zusammen 

mit der Landeskirche Schaumburg-Lippe die Initiative für eine beim Diako-

nischen Werk angestellte Koordinatorin auf. Die Landeskirche bestellte 

Pastor Stephan Strottmann als neuen Hospizbeauftragten.  

2018 wurde in Karin Schulz eine engagierte Kraft gefunden, die für beide 

Gruppen die Koordination übernahm. Somit entstand der Hospizdienst 

Opal mit dem Schwerpunkt auf dem Westen des Landkreises Schaumburg.  

Im Januar 2018 startete Reinhard Zoske die Ausbildung einer sehr großen 

Gruppe in Hohnhorst, aus der im Herbst 2018 die Hospizgruppe Weg-

Begleiter hervorging mit einer Gruppenleitung, die bereit war und die Qua-

lifikationen mitbrachte, sich als Koordinatorin anstellen zu lassen – und somit 

der Möglichkeit, nun auch für den Ostbezirk in Schaumburg einen ambulan-

ten Hospizdienst unter dem Hospizverein Schaumburg-Lippe zu etablieren.  

Nach langen Jahren der Arbeit, nach dem Aufbau vieler Gruppen, die dann 

den Weg in die eigene Selbstständigkeit gefunden haben, finden wir nun in 

Schaumburg vier Träger für ambulante Hospizdienste vor, die regional 

agieren und die Fläche Schaumburgs gut versorgen (s. Kapitel 2.6).  
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Steckbrief: Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. 

Gründung 16.11.1999 

 

Vorsitzende seit der Gründung 

1999 – 2005  Iris Düllmeier 

2005 – 2007  Kerstin Weinrich 

2007 – 2010  Pfarrer Stefan Bringer 

2010 – 2017  Werner Brandes  

seit 2017  Dr. Erika Mendoza 

Strukturen des Hospizvereins Schaumburg-Lippe e.V. 2019 

Sitz: Bergkirchener Str. 30, 31556 Wölpinghausen 

Vorstand:  

1. Vorsitzende:   Dr. Erika Mendoza  

2. Vorsitzende:  Gabriele Weisbrich 

Schatzmeister:  Helga Kahle 

Schriftführer:  Werner Brandes 

Beisitzer:  Reinhard Zoske 

Beisitzer:  Mirko Albert 

Geborenes Mitglied:  Stephan Strottmann (Hospizbeauftragter) 

Koordinatorin:  Christiane Piehl 

Büro: Jeden Dienstag 10 – 12 Uhr, Bergkirchener Str. 30, Wölpinghausen 

Qualifizierte Ausbilder für Ehrenamtliche:   

Christiane Piehl, Reinhard Zoske (beide Führungs- und Ausbildungsmodul SAPV, 

Reinhard Zoske zusätzlich Celler Modell) 

Hospizgruppen: Bergkirchen, Steinhude, Hohnhorst (Wegbegleiter) 

Trauergruppen: Bergkirchen, Steinhude, geplant Hohnhorst, auch Trauercafé 

Beratung Patientenverfügung:   
Werner Brandes (jeden 3. Donnerstag im Monat von 17:00 bis 19:00 Uhr  

im Diakonischen Werk Stadthagen.  

(unbedingt telefonische Voranmeldung unter 05037 – 3558)  

Mitglieder bei Redaktionsschluss: 69 
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2. Hospizarbeit  
und Palliativmedizin 

 
2.1. Geschichte der Ethik in der Sterbebegleitung 

von Michael Stolberg und Erika Mendoza 

 

Die Diskussion um Lebenserhalt oder Sterbehilfe:  

Ein Thema mit langer Geschichte 

(Nach dem Artikel im Deutschen Ärzteblatt: Sterbehilfe: Ein Thema mit langer 

Geschichte, Prof. Michael Stolberg, Deutsches Ärzteblatt, 2018, 115(47): A-2164 /  

B-1790 / C-1767.)  

Die lebensverlängernden Möglichkeiten der modernen Medizin, von der 

Intensivmedizin bis zur hundertausendfach gelegten „PEG“, aber auch die 

Möglichkeiten des assistierten Suizids und der Reisen ins benachbarte Aus-

land, haben den Diskussionen um Sterbebegleitung und -hilfe neue Brisanz 

verliehen. Diese Debatten sind jedoch nicht neu, sondern reihen sich in 

eine jahrhundertealte historische Entwicklung ein. 

Unter Begriffen wie „cura palliativa“, „euthanasia palliativa“ und „euthanasia 

medica“ wurde die Erleichterung des Sterbens mit medizinischen Mitteln 

seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert in zahlreichen Veröffentlichungen 

abgehandelt. Selbst die Auseinandersetzungen um „aktive Euthanasie“, um 

eine gezielte Lebensverkürzung bei Todkranken und Sterbenden, sind 

keineswegs erst ein Phänomen der jüngeren Vergangenheit. Diese lange 

Geschichte gerät in aktuellen Debatten in Vergessenheit. Dabei kann der 

Blick zurück zum besseren Verständnis der Gegenwart beitragen. 
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Dass sich die Ärzte seit Jahrhunderten mit Fragen der Sterbebegleitung 

und Sterbehilfe auseinandersetzen, ist angesichts der früher niedrigen Le-

benserwartung auf den ersten Blick überraschend. Die durchschnittliche 

niedrige Lebenserwartung ging aber im Wesentlichen auf die hohe Sterb-

lichkeit im Säuglings- und Kleinkindalter zurück. Wer einmal das Erwachs-

enenalter erreicht hatte, hatte auch im 16. oder 18. Jahrhundert gute Aus-

sichten, wenigstens 60 zu werden und damit auch, im mittleren oder höhe-

ren Erwachsenenalter an einer langwierigen Krankheit wie „Schwindsucht“ 

(Tuberkulose), Krebs oder „Wassersucht“ (Herz-, Leber- oder Nierenver-

sagen) zu sterben. 

 

Schon damals ein wochenlanger Todeskampf 

Solche meist tödlich verlaufenden Krankheiten stellten die Ärzte in man-

cher Hinsicht vor weit größere praktische und ethische Herausforderungen 

als heute: Sie hatten kaum Möglichkeiten, den Krankheitsprozess wirksam 

zu beeinflussen. Ärztliche Fallberichte schildern ein Ausmaß körperlichen 

Verfalls – und zuweilen äußerlicher Entstellung – wie sie heute nur in selte-

nen Ausnahmefällen zu sehen sind.  

Krebskranke wälzten sich tage-, ja wochenlang in schwersten Schmerzen 

und Krämpfen. Ihre Schmerzensschreie gellten durchs Haus, ihre geschwü-

rig zerfallenden Tumoren und Sekrete setzten einen derart unerträglichen 

Gestank frei, dass sich selbst die Ärzte überwinden mussten, die Kranken-

stube zu betreten. Schwindsüchtige wurden von unstillbarem Husten ge-

quält, spuckten Blut, magerten zu Skeletten ab, bis sie am Ende voll Todes-

angst nach Luft rangen und noch als Bewusstlose ein grauenvolles Röcheln 

und Rasseln von sich gaben, das den Umstehenden durch Mark und Bein 

ging. Nicht wenige „Wassersüchtige“ – viele von ihnen litten vermutlich an 

Herz-, Leber- oder Niereninsuffizienz – erwartete ein ähnliches Schicksal. 
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Die Medizin stellte sich dieser Herausforderung. Zahlreiche Lehrbücher und 

Traktate formulierten seit dem 17. Jahrhundert detaillierte Ratschläge, wie 

sich die Qualen der Sterbenden mit palliativen Mitteln lindern ließen. Bei 

der Wassersucht halfen Aderlässe oder die Punktion des Bauchraums, um 

die angesammelte Flüssigkeit abzulassen. Gegen Schmerzen, Krämpfe und 

Atemnot gab man Schierling, Bilsenkraut, Stechapfel, Ysop, Brustalant und 

andere Kräuter. Das mit Abstand wichtigste Palliativum war das Opium 

oder Laudanum. Es milderte Schmerzen und Atemnot, verschaffte den Kran-

ken wenigstens etwas Schlaf. 

An der Wende zum 19. Jahrhundert erreichte das ärztliche Interesse an der 

palliativen Behandlung Sterbender einen Höhepunkt. Allein rund zwei Dut-

zend Doktorarbeiten wurden in den folgenden Jahrzehnten der „euthanasia 

medica“ gewidmet. Die pflegerischen Aspekte und die seelischen, emotiona-

len Bedürfnisse Sterbender gelangten nun verstärkt ins Blickfeld, die be-

queme Lagerung etwa, die Gestaltung des Krankenzimmers, das Be-

feuchten der trockenen Schleimhäute, die Bedeutung von Gesprächen und 

körperlicher Berührung. 

In der alltäglichen Praxis fiel es vielen Ärzten schwer, ihre kurativen Be-

mühungen aufzugeben und sich für eine „nur“ rein palliative Behandlung 

zu entscheiden. Sie waren davon überzeugt, dass ihre Arzneien wirksam 

waren und dass sie viele Krankheiten heilen konnten. Noch Tage, ja Stun-

den vor dem Tod versuchten viele von ihnen, der Krankheit doch noch die 

entscheidende Wendung zu geben. Selbst bei Bewusstlosen überließen die 

Ärzte keineswegs den Geistlichen das Feld.  

Mit stark riechenden, anregenden Substanzen wie Kampfer suchten sie die 

Sterbenden wieder ins Leben zurückzuholen. Mahnende Stimmen warnten 

schon seit dem frühen 18. Jahrhundert vor der Gefahr einer nicht endenden 

und belastenden Behandlung, der „Dysthanasie“ oder „Kakothanasie“, vor 

einem schlechten Tod anstelle eines guten, einer „Euthanasie“, wenn man 
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Sterbende weiter mit drastischen Arzneimitteln, Aderlässen und derglei-

chen traktierte. Doch solche Warnungen rieben sich an einem im ärztlichen 

Selbstverständnis tief verwurzelten Ethos, wonach der Arzt stets alles tun 

musste, um menschliches Leben zu erhalten und zu verlängern. 

 

Der medizinische Fortschritt gewann an Raum 

Im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert trat das zuvor lebhafte 

ärztliche Interesse an einer „palliativen“ Medizin zumindest im medizinischen 

Schrifttum wieder in den Hintergrund. Die revolutionären Entdeckungen in 

der Medizin – von der Bedeutung der Bakterien für diverse Krankheiten, den 

Möglichkeiten einer Narkose und der Desinfektion bis zu den Röntgen-

strahlen – gaben neuem Fortschrittsoptimismus Raum. Zwar erwiesen sich 

die zahlreichen Medikamente, die die aufblühende pharmazeutische Indus-

trie auf den Markt warf, fast durchgehend als unwirksam oder schädlich. 

Auch die Ergebnisse der chirurgischen und radiologischen Krebsbehandlung 

waren enttäuschend. Dennoch stellte sich der Verzicht auf letzte Heilungs-

versuche zugunsten einer palliativen Behandlung bei deutlich mehr ver-

meintlichen Möglichkeiten nun erst recht als Scheitern dar. 

Für die Angehörigen war das Beharren der Ärzte auf einer kurativen Behand-

lung bis zum Lebensende oft schwer erträglich. Schriftsteller haben ihre 

traumatischen Erfahrungen eindrucksvoll in Szene gesetzt:  

„Die Ärzte haben sich Tag und Nacht um ihn bemüht“ schilderte Max 

Nassauer in Sterben … ich bitte darum! (1911) die „Henkerskunst“ der Ärzte 

am Sterbebett des Vaters. „Es ist ihnen gelungen, den Mann noch zehn Tage 

https://www.aerzteblatt.de/lit.asp?id=203257#nr911
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am Leben zu erhalten. Mit Einspritzun-

gen und anderen Dingen. Und sie wuß-

ten von Anbeginn, daß er nicht zu 

retten war. ... Ich sage Ihnen, das war 

ein unvergeßliches Schrecknis für uns, 

seine Frau und uns Kinder ..., der Mann, der sterben wollte, und die Ärzte, die 

es verhinderten. … Es war das Schrecklichste, was ich je durchgemacht habe, 

diese zehn Tage, diese zehn Nächte, dieses Sterben meines Vaters“.  

Erst die bahnbrechenden Forschungen von Kübler-Ross und anderen zur 

subjektiven Sterbeerfahrung und das Wirken von Cicely Saunders, Balfour 

Mount und ihren Mitstreitern führten schließlich seit den 1960er-Jahren zu 

einer Renaissance des palliativmedizinischen Gedankens und zum Aufstieg 

der modernen Palliativmedizin, so wie wir sie heute kennen. 

Die Forderung nach einer guten medizinischen Sterbebegleitung, so hat 

der vorangehende Abschnitt gezeigt, ist alt. Weit früher als weithin bekannt 

waren die Ärzte damit allerdings nicht nur mit der Frage konfrontiert, wann 

sie – wenn überhaupt − zugunsten einer „nur“ palliativen Behandlung auf 

kurative Mittel verzichten durften. Wenn Leidensminderung ab einem be-

stimmten Punkt als vorrangig gelten durfte, stellte sich zwangsläufig auch 

die Frage, ob der Arzt Leiden und Leben in solchen Fällen auch bewusst 

verkürzen durfte. 

 

Sterbehilfe im Wandel der Zeit 

Die ärztlichen Pflichtenlehren der Frühen Neuzeit und selbst die Kommen-

tare zum hippokratischen Eid streiften das Thema in der Regel nur. Die 

Antwort war von vornherein klar: Eine gezielte Lebensverkürzung wider-

sprach dem christlichen Tötungsverbot und dem ärztlichen Ethos. Allerdings 

mussten die Ärzte erfahren, dass ihre Haltung auch in der vom christlichen 
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Glauben durchdrungenen Welt der Frühen Neuzeit keine Selbstverständ-

lichkeit war. Viele Zeitgenossen sahen das nämlich ganz anders.  

In der allgemeinen Bevölkerung waren diverse Praktiken bekannt, die darauf 

zielten, das Leiden und damit auch das Leben von Sterbenden zu verkürzen. 

Am verbreitetsten war die Praxis, Sterbenden die Kissen unter Kopf und 

Rücken wegzuziehen und sie so abrupt in eine horizontale Lage zu bringen. 

Der sächsische Jurist Caspar Questel widmete diesem Brauch im 17. Jahrhun-

dert ein ganzes Buch. Uns mag das, von Sterbenden mit massiver Kreis-

laufinsuffizienz einmal abgesehen, nicht als eine besonders wirksame Form 

der Lebensverkürzung erscheinen. Die Zeitgenossen und auch die Ärzte 

aber, das ist für das historische Verständnis entscheidend, waren von einer 

solchen Wirkung überzeugt. Wie die Ärzte entrüstet konstatieren mussten, 

konnten viele gewöhnliche Zeitgenossen darin auch nichts Schlechtes sehen. 

Sie widersetzten sich mit ihrem Tun nicht etwa dem göttlichen Plan. Sie 

trugen ganz im Gegenteil zu dessen Verwirklichung bei. Die Seele, das 

wusste man aus Erfahrung, wollte sich nämlich oft nicht vom Körper trennen, 

wenn ihre Zeit gekommen war. Das war das Wesen der „Agonie“, des ganz 

buchstäblich zu verstehenden „Todeskampfs“. Der rasche Entzug des Kopf-

kissens und ähnliche Praktiken halfen, so gesehen, nur nach. Sie ließen die 

Seele zum vorbestimmten Zeitpunkt den Weg ins Jenseits finden. 

 

Ärztliches Ethos im Wandel der Zeit  

Den Ärzten blieben solche Vorstellungen fremd. Im ausgehenden 18. Jahr-

hundert finden sich jedoch erste Zeichen eines Wandels in der ärztlichen 

Einstellung. Die zeitgenössische Kultur der Empfindsamkeit mit ihrer Auf-

wertung von Empathie und Mitleid mit den körperlichen Qualen von Mit-

menschen (und Tieren) förderte nicht nur das Interesse an einer guten 

medizinischen Versorgung Sterbender. Einzelne Ärzte gingen weiter. Im 

Jahr 1800 erklärte mit Carl G. Theodor Kortum erstmals ein Arzt öffentlich, 
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es sei in bestimmten Fällen moralisch ge-

rechtfertigt, das Leben eines Sterbenden mit 

einer erhöhten Dosis Opium zum Verlöschen 

zu bringen. Er hatte in landärztlicher Praxis 

im protoindustriellen Umfeld zahlreiche Hüt-

tenarbeiter qualvoll an der Schwindsucht 

sterben sehen und wollte ihre Leiden abkür-

zen. In der veröffentlichten ärztlichen Mein-

ung war Kortums Einschätzung aber die 

Position einer Minderheit. Christoph Wilhelm 

Hufeland, damals der mächtigste, einfluss-

reichste Vertreter der deutschen Ärzteschaft, 

hielt vehement dagegen. Der Arzt, so warnte 

er, werde zum gefährlichsten Mann im Staa-

te, wenn er sich anmaße, über Wert und Un-

wert von Menschenleben zu entscheiden. 

Auch als im ausgehenden 19. Jahrhundert zu-

nächst in England und bald auch in Deutsch-

land eine breite Diskussion über die „freiwil-

lige Euthanasie“, die Tötung auf Verlangen, 

einsetzte, waren es in erster Linie Laien, die 

sich für deren Freigabe einsetzten. Trotz tief 

greifender kultureller und politischer Verän-

derungen lässt sich dieses Spannungsver-

hältnis bis in die Gegenwart verfolgen. Auch 

heute sieht sich die Ärzteschaft wieder durch 

eine deutlich breitere Unterstützung in der 

Bevölkerung, für den ärztlich assistierten Sui-

zid und selbst für eine straffreie Tötung auf  

Verlangen herausgefordert. 

Grundsätze der Bundesärzte-

kammer zur ärztlichen  

Sterbebegleitung  

Aus: Deutsches Ärzteblatt vom 07.05.2004 

Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung 
des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten 
Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen 
und wiederherzustellen sowie Leiden zu 
lindern und Sterbenden bis zum Tod bei-
zustehen. Die ärztliche Verpflichtung zur 
Lebenserhaltung besteht daher nicht unter 
allen Umständen.  

So gibt es Situationen, in denen sonst ange-
messene Diagnostik und Therapieverfahren 
nicht mehr angezeigt und Begrenzungen 
geboten sein können. Dann tritt palliativme-
dizinische Versorgung in den Vordergrund. 
Die Entscheidung hierzu darf nicht von wirt-
schaftlichen Erwägungen abhängig gemacht 
werden.  

Unabhängig von anderen Zielen der medizi-
nischen Behandlung hat der Arzt in jedem 
Fall für eine Basisbetreuung zu sorgen. Dazu 
gehören u.a.: menschenwürdige Unterbrin-
gung, Zuwendung, Körperpflege, Lindern  
von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit so-
wie Stillen von Hunger und Durst.  

Art und Ausmaß einer Behandlung sind ge-
mäß der medizinischen Indikation vom Arzt 
zu verantworten; dies gilt auch für die künst-
liche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Er 
muss dabei den Willen des Patienten beach-
ten. Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll 
nicht durch lebenserhaltende Therapien 
künstlich in die Länge gezogen werden. Bei 
seiner Entscheidungsfindung soll der Arzt  
mit ärztlichen und pflegenden Mitarbeitern 
einen Konsens suchen.  

Aktive Sterbehilfe ist unzulässig und mit 
Strafe bedroht, auch dann, wenn sie auf 
Verlangen des Patienten geschieht. Die Mit-
wirkung des Arztes bei der Selbsttötung 
widerspricht dem ärztlichen Ethos und kann 
strafbar sein.  

Diese Grundsätze können dem Arzt die   
eigene Verantwortung in der konkreten 
Situation nicht abnehmen. Alle Entscheidun-
gen müssen individuell erarbeitet werden.  
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Jüngste Änderungen der Berufsordnung für Ärzte  

Ende vergangenen Jahrhunderts erst wurde in der Berufsordnung das „The-

rapieziel“ Lebenserhalt um jeden Preis aufgegeben. Es wurde stattdessen 

aufgenommen, dass es das Recht sterbender Menschen ohne Chance auf 

Genesung ist, am Ende ihres Lebens in Würde betreut zu werden, ohne dass 

ihr Sterben verlängert wird. (s. Kasten) 

 

Ausblick 

Der Blick auf die historische Entwicklung des ärztlichen Ethos und des Um-

gangs mit Todkranken und Sterbenden in vergangenen Jahrhunderten hält 

keine wohlfeilen Antworten bereit. Aber er schärft den Blick für den Einfluss 

von Veränderungen im ärztlichen Selbstverständnis und seinem Verhältnis 

zur Laienkultur – und er rückt zugleich zeitlose Herausforderungen ins Ram-

penlicht, auf die jede Zeit, jede Ärztegeneration ihre eigenen Antworten 

finden muss. 

 

Danksagung 

an Prof. Stolberg für seine Genehmigung, den Text aus dem Ärzteblatt als 

Grundlage für diesen Beitrag zu verwenden.  

Anschrift des Verfassers 

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael 

Stolberg 

Institut für Geschichte der Medizin der  

Universität Würzburg,  

Oberer Neubergweg 10 a, 

97074 Würzburg 

https://www.aerzteblatt.de/bilder/2018/11/img139396792.jpg
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2.2. Die Patientenverfügung im Wandel der Zeit 

von Ingrid Alsleben, Rechtsanwältin in Gifhorn 

 

Vor rund 2400 Jahren schrieb Hippokrates „Denn der Arzt muss dafür sor-

gen, dass das Heilbare nicht unheilbar werde“ und zugleich mahnte er „Im 

Unheilbaren muss er sich auskennen,  damit er nicht nutzlos quäle.“  

Genau das scheint unser  heutiges Dilemma zu beschreiben – die Kunst, 

das eine – das Heilbare – vom anderen – dem Unheilbaren – zu unter-

scheiden. Denn: Geborenwerden  hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit – so 

die biblischen Zeilen des Prediger Salomo. 

Der rasante medizinisch-technische Fortschritt hat uns in die Lage versetzt, 

den Todeszeitpunkt um Jahre hinauszuschieben: die Lebenserwartung steigt 

und steigt – aber ist die so gewonnene Lebenszeit immer ein Gewinn? 

Vor allem seit dem letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts können 

immer mehr Krankheiten geheilt und immer mehr Menschenleben gerettet 

werden. Dazu beigetragen haben nicht nur die „Apparate“ der Inten-

sivstationen, sondern auch die Erfindung der PEG im Jahre 1984; diese 

Magensonde ist zweifelsohne in vielen Fällen ein Segen. Durch sie kann, 

wenn nötig über einen langen Zeitraum hinweg, künstlich ernährt werden 

und insofern gäbe es ohne sie kein sich über viele Jahre hinziehendes Koma. 

In den 1970er Jahren wurde daher die Frage aufgeworfen „Darf die Medizin 

alles, was sie kann?“ Viele Menschen hatten inzwischen mehr Angst vor der 

qualvollen Verlängerung ihres Sterbens durch die sogenannte Apparate-

medizin als vor dem Sterben selbst – es entstand die Idee der Patienten-

verfügung: man wollte für einen natürlichen Tod und gegen Lebensver-

längerung um jeden Preis vorsorgen.  
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Die ersten Versuche in dieser Richtung wurden „Patienten-Testamente“ ge-

nannt und entstammten vorwiegend der Feder von Juristen; da es noch 

keine gesetzliche Regelung gab, wie so eine Patientenverfügung auszu-

sehen hat, bewegte man sich auf unbekanntem Terrain. Die ersten 

Dokumente enthielten nicht selten Formulierungen, über die sich Ärzte 

lustig machten: aus ihrer Sicht waren sie völlig praxisfremd und fanden 

deswegen wenig Akzeptanz.  

2009 wurde nach jahrelanger Diskussion schließlich eine Regelung zur 

Patientenverfügung in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt: § 1901 a.  

Der Streit im Vorfeld dieses neuen Paragraphen drehte sich vor allem um 

die Frage, ob ein Patient in einer solchen Patientenverfügung uneinge-

schränkt über sich selbst verfügen darf; ob er für jede Krankheit – z.B. auch 

für Demenz – und für jedes Stadium oder z.B. nur für das Endstadium einer 

Erkrankung seinen Willen durchsetzen darf. Zu diesen Fragen hatte sich 

bereits der Bundesgerichtshof sehr klar geäußert und seiner Argumen-

tation folgte dann auch der Gesetzgeber: das Selbstbestimmungsrecht des 

Patienten gilt unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung.  

Eine ganz andere Frage ist, ob von allem, was das Gesetz zulässt, auch 

wirklich Gebrauch zu machen ist – das ist die Frage nach den ethischen 

Grenzen einer Patientenverfügung. Hier geben vor allem die beiden 

großen Kirchen in Deutschland durchaus unterschiedliche und sehr diffe-

renzierte Antworten auf die Frage, ob und inwieweit die Patientenver-

fügung Vorsorge für den Fall einer demenziellen Erkrankung oder einer 

Hirnschädigung treffen soll. 

Unabhängig von diesen ethischen Fragen treffen die allermeisten heutigen 

Patientenverfügungen grob vereinfacht Regelungen zu folgenden Fragen: 
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Wann will ich, dass dieses oder jenes nicht mehr für mich getan wird oder 

gehöre ich zu denjenigen, die alle Möglichkeiten bis zum Schluss für sich 

ausgeschöpft sehen möchten und wollen eben dieses festlegen. 

Dabei findet sich immer als Einleitung der Satz „Für den Fall, dass ich 

meinen Willen nicht mehr klar bilden oder äußern kann...“. Für den Juristen 

ist das eine Selbstverständlichkeit, die man aber gar nicht oft genug 

wiederholen kann – solange man „klar im Kopf ist“ sagt man selber, was 

man will oder nicht will, da braucht man keine Patientenverfügung! Und 

ebenso wichtig ist, dass die einmal in einer Patientenverfügung getroffenen 

Regelungen nie „in Beton gegossen“, sondern jederzeit wieder änderbar 

sind (Entscheidungsfähigkeit vorausgesetzt). 

Inzwischen sind seit Inkrafttreten des § 1901a BGB einige wegweisende Ent-

scheidungen des Bundesgerichtshofes zum Thema Patientenverfügung er-

gangen; danach reicht es nicht, in einem Dreizeiler zu verfügen „mein 

Leben soll nicht an Maschinen enden“. Das Gericht hat sehr ausführlich 

dargelegt, welche Anforderungen an rechtssichere Patientenverfügungen 

zu stellen sind. Ein solches Dokument brauchen wir ja in der Regel erst und 

nur für den Fall, dass etwas nicht „rund läuft“ – z.B. für den Fall, dass Streit 

innerhalb der Familie entsteht oder ein Arzt den Patientenwillen nicht 

umsetzen will; schlimmstenfalls muss solch eine Patientenverfügung also 

auch vor Gericht standhalten. Aus diesem Grund sind rechtssichere 

Formulierungen unerlässlich. Aber welches der vielen u.a. im Internet erhält-

lichen Formulare ist tatsächlich rechtssicher und zugleich praktikabel? Diese 

Frage ist für einen Laien sicher kaum zu beantworten. Hinzukommt, dass 

eine Patientenverfügung extrem schwer zu verstehen ist – es ist eine kom-

plexe Mischung aus medizinischen und juristischen Formulierungen. Daher 

wundert es nicht, wenn entweder „auf irgendeinem Formular ein paar Kreuze 

gemacht werden“ oder das Vorhaben von Jahr zu Jahr verschoben wird – 

das eine ist so fatal wie das andere! Kompetente Beratung ist das A und O.  
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Und hier können die Hospizvereine eine wichtige Rolle übernehmen: ihre 

Ehrenamtlichen können nach fundierter Schulung in den rechtlich zulässi-

gen Grenzen die Beratung zum Thema Vorsorge, insbesondere zur Patien-

tenverfügung, übernehmen. Eine solche Beratung kann – lange bevor es 

um einen konkreten Fall der Begleitung geht – der erste Kontakt zum ört-

lichen Hospizverein sein und damit Hemmschwellen und Berührungsängste 

überwinden helfen. Denn es ist wichtig, dass mehr Menschen gute Patien-

tenverfügungen haben. Das hat auch die Politik inzwischen erkannt; 2016 

wurde gesetzlich geregelt, dass künftig in Pflegeheimen eine qualifizierte 

Beratung zum Thema Patientenverfügung angeboten und von den Kran-

kenkassen bezahlt wird. 

Was aber macht eine „gute“ Patientenverfügung aus? 

Die Basis einer guten Patientenverfügung bildet ein rechtssicheres Formu-

lar. Aber: das Leben ist viel zu vielfältig, als dass man mit einem vorformu-

lierten Formular alle Wechselfälle des Lebens beschreiben könnte – es wird 

häufig anders kommen. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt: im Gesetz 

steht sinngemäß „wenn die Patientenverfügung nicht passt – weil es eben 

anders liegt, als dort beschrieben – dann muss der Arzt zusammen mit den 

Bevollmächtigten den mutmaßlichen Willen des Patienten ermitteln“. Es 

muss der Frage nachgegangen werden, was der Patient gewollt hätte, wenn 

er gewusst hätte, wie es nun gekommen ist. Wie aber wollen die Bevoll-

mächtigten wissen oder gar belegen, was ihr Angehöriger in der konkreten 

Situation gewollt hätte???  

Um genau diese Frage gut beantworten zu können sollte jede gute Patien-

tenverfügung ein sogenanntes „persönliches Kapitel“ enthalten. Manche 

sprechen auch von einer „persönlichen Erklärung“.  
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In der Broschüre des Bundesjustizministeriums ist von einer „Werte-Ana-

mnese“ oder einem „Werte-Kapitel“ die Rede – egal, wie man es nennt – 

immer geht es um Ihre persönlichen Gedanken rund ums Lebensende. Das 

soll kein epischer Besinnungsaufsatz sein – einige wenige aussagekräftige 

Sätze reichen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob es Ihnen am Le-

bensende eher auf die Lebensqualität als auf die Zahl der Jahre ankommt. 

Ob Sie vielleicht jetzt schon denken „wenn es nun zu Ende geht ist das in 

Ordnung für mich“. Oder um die Frage, wie Sie mit Schmerzen umgehen. 

Hilfreich kann es auch sein, wenn Sie beschreiben können, was „lebens-

wert“ für Sie bedeutet – da sagte eine Dame z.B. „solange ich mich noch 

ärgern oder freuen kann ist das Leben für mich lebenswert“. 

Mit solch einem „persönlichen Kapitel“ helfen Sie Ihren Bevollmächtigten 

auch in Fällen, die nicht in der Patientenverfügung beschrieben sind, eine 

Ihren Vorstellungen entsprechende Lösung zu finden. 

Eine „gute“ Patientenverfügung besteht also aus zwei Teilen – einem rechts-

sicheren Formular und einem persönlichen Kapitel.  

Hilft solch eine aussagekräftige Patientenverfügung in allen Lebenslagen?  

Klare Antwort: nein. Denn sie gilt ja nur für „festgestellte Lebensend-

situationen“; es muss in irgendeiner Weise feststehen, dass Ihr Leben zu 

Ende geht – nur für diesen Fall soll dem Sterben seinen Lauf gelassen wer-

den. Dieser relativ enge Anwendungsbereich unserer Patientenverfügun-

gen ist einerseits eine Beruhigung – es wird lange genug, aber eben nicht 

zu lange alles medizinisch Sinnvolle für Sie getan. Vor allem wird in einer 

akuten gesundheitlichen Krise zunächst einmal gerettet, wiederbelebt, 

vielleicht auf die Intensivstation gebracht, künstlich beatmet etc. Das ist für 

die meisten von uns das, was wir wollen.  
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Aber es gibt auch Menschen, die das anders sehen. Gemeint sind vor allem 

Hochbetagte, deren Leben noch nicht zu Ende ist und die sich gleichwohl 

als lebenssatt empfinden – es ist genug…  

Sie möchten in einer Krise auf keinen Fall gerettet werden und schon gar 

nicht möchten sie sich mit einem Beatmungsschlauch im Hals auf einer 

Intensivstation wiederfinden. Oft weiß das auch der behandelnde Hausarzt 

und trotzdem muss er erst einmal die medizinische Maschinerie in Gang 

setzen – das ist nicht immer im Sinne des Patienten und insofern auch für 

den Arzt sehr belastend. Da wird auf der Basis der allgemeinen Pflicht 

Leben zu retten, vieles getan, was der Betreffende gar nicht mehr will. All 

dies geschieht, entweder, weil keine Patientenverfügung vorhanden ist, 

oder aber es gibt eine, ihre Voraussetzungen sind aber nicht erfüllt, weil 

noch nicht feststeht, dass das Leben wirklich unumkehrbar zu Ende geht. 

An diesem Punkt setzt eine Bewegung ein, die vor gut 25 Jahren in den 

USA begann – Advance Care Planning heißt sie dort. In Deutschland findet 

man vergleichbare Projekte z.B. unter dem Titel „Beizeiten begleiten“ oder 

„Behandlung im Voraus planen“. Alle haben zum Ziel, die Zahl der Patien-

tenverfügungen zu erhöhen und ihr Anwendungsspektrum durch ergän-

zende Formulare, wie z.B. einen Notfallbogen, zu erweitern. Qualifizierte 

Beratung und Einbeziehung der Vertrauenspersonen sowie der Hausärzte 

sind weitere wichtige Kennzeichen. 

Bis all dies überall optimal funktioniert wird sicher noch Zeit vergehen – 

nutzen wir sie, um die Zahl guter Patientenverfügungen heutiger Art 

deutlich zu erhöhen und unterstützen wir ihre Fortentwicklung! 
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2.3. § 39a SGB V –  

  Die Antwort der Politik auf das Ehrenamt 

von Erika Mendoza 

 

Cicely Saunders gründete 1967 das erste Hospiz in London. Diese notwen-

dige Entwicklung in der Betreuung von schwerkranken Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase machte nur langsam Schule. 1974 folgte dann die 

Eröffnung von ambulanten Hospizeinrichtungen in Amerika unter dem Ein-

fluss von Elisabeth Kübler-Ross, die diesen Gedanken in Amerika schnell 

verbreitete.  

In Deutschland entstand 1983 die erste stationäre Palliativstation in der 

Universitätsklinik Köln dank der sehr engagierten Initiative der Chirurgin  

Dr. Ingeborg Jonen-Thielemann. Diese willensstarke Frau hat mit Bestän-

digkeit in einer Großchirurgie auf die Nöte der Sterbenden hingewiesen 

und es Jahre vor der Eröffnung der Station geschafft, immer wieder beson-

dere Zimmer für diese Patienten bereit zu halten.  

Ich durfte diese faszinierende Persönlichkeit 2003 während meiner Ausbil-

dung zur Palliativ-Ärztin kennenlernen, in der von ihr gegründeten Mildred 

Scheel Akademie in Köln. Trotz ihrer langjährigen Kämpfe und dann ihrer 

wirklich bahnbrechenden Erfolge ist sie immer eine bescheidene, dankbare 

Frau geblieben. Sie folgte sogar unserer Einladung zum Symposium nach 

Bergkirchen im Jahr 2005.  

1984 entstand der erste ambulante Hospizdienst in Hannover unter Prof. 

Student zusammen mit der Arbeitsgruppe „Zu Hause sterben“. Es folgte 

das erste stationäre Hospiz in Deutschland in Aachen, 1986.  

Vielen Menschen wurde die Notwendigkeit dieser ambulanten Betreuung 

bewusst, viele Ehrenamtliche wurden ausgebildet.  
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz, der Vorgänger der heutigen DHPV 

(Deutscher Hospiz- und Palliativverband e.V.) entstand 1992. In den Fol-

gejahren stieg der Druck auf die Politik, die stationären Hospize finanziell 

besser aufzustellen, damit sie ihre wertvolle Arbeit leisten konnten.  

So wurde 1997 der § 39a SGB V eingeführt, der die Grundlage für die Finan-

zierung stationärer Hospize festschrieb. 2001 folgte im § 39a SGB V die 

Regelung der Fördermöglichkeiten für ambulante Hospizdienste, in denen 

die Erstattung des Gehalts für eine fachlich qualifizierte Koordination der 

ehrenamtlich tätigen ambulanten Hospizhe lfer geregelt wurde.  

Durch diese Änderung war es seit 2002 möglich, ehrenamtliche Hospiz-

dienste durch eine hauptamtliche Person zu unterstützen, die sich um die 

Organisation, die Erstkontakte mit den Patienten, um die Abrechnung der 

Fahrtkosten, die Weiterbildung der Ehrenamtlichen, die Supervision in den 

Gruppen kümmerte.  

Das war eine sinnvolle Antwort der Politik, mit der das Ehrenamt unter-

stützt, aber nicht durch direkte Bezahlung des Dienstes am Patienten zer-

stört worden ist.  

 

 

 

 



 

42 |  

 

2.4. SAPV –  

  Was bedeutet das? Welche Früchte hat es getragen? 

von Cora Schulze, DHPV 

 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) – Was ist das?  

Die Frage nach der Versorgung „zuhause“ bis ans Ende des Lebens wurde 

durch die Hospizbewegung immer drängender. Zunächst fehlten hierzu die 

Versorgungsmöglichkeiten. Nachdem 1997 die Finanzierung der Versor-

gung von Palliativpatienten in stationären Hospizen gesetzlich verankert 

wurde, entstand Anfang des neuen Jahrtausends die Regelung zur Finan-

zierung der Koordinatoren für die ambulante Hospizarbeit. 2007 folgte 

dann der dringend notwendige dritte Schritt: Die besondere Finanzierung 

von Teams, die sich um den Schwerkranken in seiner gewohnten häus-

lichen Umgebung kümmern, eng mit der Familie, seinem sozialen Umfeld 

und dem Hausarzt zusammen arbeiten und die Lebensqualität des Betrof-

fenen in den Mittelpunkt stellt.  

 

SAPV  

Der gesetzliche Anspruch auf diese spezielle Form der ambulanten Versor-

gung, „SAPV“ wurde 2007 geschaffen. In Niedersachsen wurden 2009 die 

ersten Versorgungsverträge zwischen gesetzlichen Krankenkassen und SAPV-

Teams geschlossen. Ziele dieser Versorgungsform sind die Leidenslin-

derung und die Verbesserung der Lebensqualität. Um diese Ziele zu er-

reichen, kommen im Rahmen der Versorgung SAPV-Teams zum Einsatz, 

die mindestens aus palliativ weitergebildeten Ärzten und palliativ weiter-

gebildeten Pflegekräften bestehen. Diese Teams ergänzen die bisherigen 

Versorger wie z.B. den Hausarzt, den Facharzt und den Pflegedienst, erset-

zen diese Versorger aber nicht. Außerdem arbeiten diese Teams u.a. eng mit 
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ambulanten Hospizdiensten, stationären Hospizen, Apotheken, Sanitäts-

häusern oder Krankenhäusern zusammen. Die eng vernetzte Zusammen-

arbeit soll die Versorgung in der gewohnten und in der gewünschten Um-

gebung bestmöglich sicherstellen und kann je nach Notwendigkeit sehr 

unterschiedlich aussehen.  
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Wer hat Anspruch auf diese Leistungen? 

Anspruch auf Leistungen der SAPV haben alle gesetzlich versicherten 

Personen, die unter einer schweren lebensbegrenzenden Erkrankung 

leiden, die fortschreitend ist und die vermutete Lebenserwartung auf Tage, 

Wochen oder Monate begrenzt. SAPV-Teams ergänzen die Versorgung, 

wenn Schwerkranke oder Sterbende, die z.B. unter Schmerzen, Luftnot, 

Übelkeit, Wunden oder Angst leiden. Der Versorgungsansatz dieser Teams 

ist ein palliativer (lindernder) und kein kurativer (heilender), wobei dies 

nicht heißt, dass alle kurativen Maßnahmen bei Betroffenen, die im 

Rahmen der SAPV versorgt werden, beendet sein müssen. SAPV-Teams 

arbeiten in der eigenen Häuslichkeit, in Pflegeheimen aber auch in allen 

anderen Wohnumgebungen, in der der Betroffene lebt. In stationären 

Hospizen dürfen diese Teams nur zum Teil eingesetzt werden. Hier darf 

nur der ärztliche Anteil des Teams arbeiten.  

 

Wie startet die SAPV Versorgung? Wie lange wird sie gewährt? 

Leistungen der SAPV können über einen Krankenhausarzt für 7 Tage ver-

ordnet werden, um die unmittelbare Zeit nach der Entlassung zu regeln. 

Haus- und Fachärzte können die Leistung auch verordnen. Eine Vorgabe 

für den Zeitraum gibt es hier nicht. In der Praxis wird die SAPV für 1-3 Mo-

nate verordnet. Sollte die SAPV nicht für den gesamten Zeitraum not-

wendig oder gewollt sein, kann sie auch vorher beendet werden. Sollte sich 

zeigen, dass die SAPV länger benötigt wird als verordnet, dann muss früh-

zeitig eine Verlängerung der Verordnung ausgestellt und bei der entspre-

chenden Krankenkasse vom SAPV-Team gemeldet werden. Das Formular, 

über das SAPV verordnet wird, ist das so genannte Muster 63. Es wird den 

verordnenden Ärzten über die Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung 

gestellt. Der Arzt, der die SAPV verordnen möchte, füllt die erste Seite des 

Musters 63 aus. Wenn er sich hier unsicher ist, bieten viele SAPV-Teams 
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Hilfe beim Ausfüllen an. Der Betroffene oder sein Vertreter müssen auf der 

Rückseite des Musters 63 unterschreiben. Hiermit wird bestätigt, dass die 

Leistung auch gewollt ist.  

Dann wird das SAPV-Team benachrichtigt, damit es sich mit dem Betrof-

fenen in Verbindung setzt, um mit der Versorgung zu beginnen. Das Team 

muss seinen Versorgungsbeginn innerhalb von 3 Werktagen nach Ausstel-

lung des Musters 63 bei der zuständigen Krankenkasse melden. Die SAPV 

als Leistung ist für den Betroffenen kostenlos und wird solange über die 

Krankenkasse finanziert, bis die Leistung nicht mehr notwendig ist oder die 

Krankenkasse die Kostenübernahme für die Leistung ablehnt.  

 

Was genau beinhaltet die SAPV Versorgung? 

Im Rahmen der SAPV können folgende Leistungen erbracht werden: 

Beratung, Koordination aller Beteiligten, Teilversorgung oder Vollversor-

gung. Eine der wichtigsten Leistungen der SAPV ist die 24-Stunden-Rufbe-

reitschaft, die die Teams für die in der Versorgung befindlichen Betroffenen 

und deren Zugehörige, z.B. Ehepartner, Kinder, Pflegekräfte, ehrenamtliche 

Hospizhelfer, Hausärzte…, zur Verfügung stellen. SAPV-Teams betreuen Be-

troffene, die an Krebs-, Herz-, Lungen- aber auch neurologischen Erkran-

kungen (Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose, Demenz o.ä.) leiden.  

Auf die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen wird besonders 

geachtet, weswegen diese Versorgungen sich von denen der Erwachsenen 

unterscheiden. In der Regel kommen hier unterschiedliche SAPV-Teams 

zum Einsatz.  

In Niedersachsen sind bis heute 50 SAPV Teams für Erwachsene und 14 

SAPV-Teams für Kinder- und Jugendliche im Einsatz. In Schaumburg 

agieren zwei SAPV Teams für Erwachsene und ein SAPV-Team für Kinder 

und Jugendliche.  
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SAPV-Team für Erwachsene: 

 

Ambulanter Palliativdienst im LK Schaumburg GmbH 

Am Stadtpark 10 

31655 Stadthagen 

Tel.: 05721 9699535 

Fax: 05721 9699534 

E-Mail: info@ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de 

Homepage: www.ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de 

 

Palliativ Care-Team Schaumburg GmbH 

Lange Str. 21 

31675 Bückeburg 

Tel.: 05722 8906410 

Fax: 05722 8906429 

E-Mail: info@pct-schaumburg.de 

Homepage: www.pct-schaumburg.de 

 

SAPV-Team für Kinder und Jugendliche 

Betreuungsnetz schwerkranker Kinder (SAPV Kinder und Jugendliche 

Niedersachsen) 

Fuhrberger Str. 4 

30625 Hannover 

Ansprechpartner: Dr. med. Annette Sander 

Tel.: 0511 38077000 

Fax: 0511 38077001 

E-Mail: info@betreuungsnetz.org 

Homepage: www.betreuungsnetz.org 

tel:05721%209699535
mailto:info@ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de
http://www.ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de/
tel:05722%208906410
mailto:info@pct-schaumburg.de
http://www.pct-schaumburg.de/
tel:0511%2038077000
mailto:info@betreuungsnetz.org
http://www.betreuungsnetz.org/
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Cora Schulze 

Betriebswirtin für Management im Gesundheitswesen 

 

2. Vorsitzende/Geschäftsführerin  

Fachverband SAPV Niedersachsen e.V. 

Mitglied des Fachbeirates   

Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung 
Niedersachsen e.V.  

Mitglied der Fachgruppe AAPV/SAPV  

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband (DHPV)  

Stellvertretende Leitung des Fachreferates „ambulante Palliativversorgung“ 

DGP Landesvertretung Niedersachsen/Bremen  

Kontaktmöglichkeit:  
Mail: c.schulze@sapv-niedersachsen.de 
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2.5. Hospiz- und Palliativnetzwerk Schaumburg e.V. 

– mehr als nur ein Zusammenschluss Einzelner 

von Christine Holitzner-Bade 

 

Bereits in den 1980er Jahren haben sich einzelne Personen in Schaumburg 

für ein menschenwürdiges Sterben engagiert. Inspiriert von Cicely Saun-

ders – der englischen Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin – 

schlossen sie sich in den 1990er-Jahren mit Gleichdenkenden zu ersten 

Hospizgruppen zusammen. Im Landkreis Schaumburg gehörten der Hos-

pizverein Schaumburg-Lippe und der Hospizverein Rinteln zu den ersten 

Hospizorganisationen.  In den vergangenen 19 Jahren gründeten sich noch 

weitere Hospizgruppen und -vereine in unterschiedlichen Organisations-

strukturen u.a. in Stadthagen, Bückeburg, Bad Nenndorf, Obernkirchen, 

Auetal und jüngst in Hohnhorst. (Mehr zu den Hospizgruppen und -

vereinen im Kapitel 2.6.) 

Nach einer Analyse der Palliativversorgung in Niedersachsen – durch Poli-

tik, Fachverbände und Krankenkassen – wurde im Jahr 2006 das Rahmen-

konzept zur Weiterentwicklung der Palliativversorgung in Niedersachsen 

verabschiedet. Infolgedessen entstanden in verschiedenen Regionen des 

Landes „Palliativstützpunkte“. So auch in Schaumburg. 

Ihre Aufgabe war es, die Öffentlichkeit sowie schwer kranke und sterbende 

Menschen, ihre Familien – aber auch Hausärzte, Pflegedienste und andere 

Dienste im Gesundheitswesen – über die Hospizarbeit und den aktuellen 

Stand der Palliativversorgung zu informieren und diese bedürfnisorientiert 

zu vermitteln. Geleistet wurde diese, überwiegend ehrenamtliche, Bera-

tungs- und zum Teil auch Begleitungsarbeit gemeinschaftlich von Hospiz-

mitarbeitenden sowie von bereits in Palliativversorgung geschulten Pfle-

genden, Sozialarbeitenden, Ärztinnen und Ärzten. 
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Gründung und Aufgaben des Netzwerks 

Die Zunahme von Personen und Organisationen in der Hospizarbeit und 

Palliativversorgung im Landkreis Schaumburg führte – nach einigen Vor-

stufen – im Juni 2009 zur Gründung des Hospiz- und Palliativnetzwerk 

Schaumburg e. V. Zu den Gründungsmitgliedern zählten u.a. Palliativmedi-

ziner, Palliative-Care-Pflegende und Pflegedienste, Kirchengemeinden, 

aber auch Hospizgruppen bzw. Hospizvereine. So ist auch der Hospizverein 

Schaumburg-Lippe seit dem Gründungsjahr Mitglied im Netzwerkverein. 

Zweck des Vereins war und ist insbesondere die Vernetzung, Koordinie-

rung und Weiterentwicklung der ambulanten und stationären Hospiz- und 

Palliativarbeit im Landkreis Schaumburg. Hierfür setzten sich die Mitglieder 

des Netzwerkvereins – und explizit der von Ihnen gewählte Vorstand – 

ehren- und hauptamtlich ein. Laut Satzung sind dies im Wesentlichen: 

• Die Entwicklung und laufende Anpassung von Hospiz- und       

Palliativversorgungskonzepten. 

• Die Entwicklung einheitlicher und kompatibler Prozesse bei den 

einzelnen Hospiz- und Palliativdienstleistern. 

• Die Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung für professi-

onelle und ehrenamtliche Mitarbeitende aller an dem Versor-

gungskonzept beteiligten Berufsgruppen; diese möglichst auch  

interprofessionell und interdisziplinär. 

• Die Verbesserung der Kommunikation und der Kooperation der 

Versorgungssektoren ambulant und stationär. 

• Die Durchführung regelmäßiger Arbeitssitzungen mit den Leis-

tungsanbietern und ihren Trägern – zur Klärung von Herausforde-

rungen und Entwicklung von gemeinsamen Lösungen.  



 

50 |  

 

Diese haben das Ziel, die Lebensqualität von schwerkranken und 

sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen zu erhalten, bzw.  

wo möglich, zu verbessern und eine gewünschte, bestmögliche 

hospizliche Begleitung und palliative Versorgung zu ermöglichen. 

 

Regionale Netzwerke haben eine grundlegende Bedeutung 

Auch in den „Handlungsempfehlungen im Rahmen einer Nationalen Stra-

tegie“ zur Umsetzung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und ster-

bender Menschen“ (2016) wird regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken 

im Leitsatz 2, Handlungsfeld (3) eine große Bedeutung beigemessen. 

„Regional koordinierte Hospiz- und Palliativnetzwerke (…) haben eine 

grundlegende Bedeutung für eine qualitativ hochwertige und nachhaltig 

wirksame Hospiz- und Palliativversorgung“ (Handlungsempfehlungen, 

2016:80). Hierbei soll sich der systematische Aufbau dieser regionalen Hos-

piz- und Palliativnetzwerke an den jeweiligen gewachsenen Strukturen und 

regionalen Gegebenheiten orientieren und für alle an der Versorgung Be-

teiligten offen stehen (Handlungsempfehlungen, 2016: 81). 

Hieran orientiert sich auch die Struktur und Arbeit des Hospiz- und Pallia-

tivnetzwerks Schaumburg e.V. Gemeinsam mit allen Mitgliedern und Netz-

werkpartnern innerhalb und außerhalb des Landkreises setzt sich der Vor-

stand – neben den in der Satzung bestimmten und oben beschriebenen 

Zielen – für eine kontinuierlich und qualitativ hochwertige Versorgung für 

die Betroffenen und ihrer An- und Zugehörigen ein. Hierbei gilt es, eine 

Transparenz für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für die an der Versor-

gung beteiligten Personen und Dienste herzustellen und ein öffentliches 

Bewusstsein für die Rechte schwerstkranker und sterbender Menschen zu 

schaffen. Nicht zuletzt gilt es, sich um die Verstetigung und Weiter-

entwicklung der Versorgungsstrukturen unter sich verändernden demogra-
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fischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu bemühen und 

dabei mögliche gegebene Synergieeffekte zu nutzen oder ggf. zu schaffen. 

(Handlungsempfehlungen, 2016) 

Um dies leisten zu können, hat das Hospiz- und Palliativnetzwerk Schaum-

burg als rechtsfähige Institutionsform den „gemeinnützigen eingetragenen 

Verein“ (e.V.) gewählt. Der Verein achtet auf Neutralität im Rahmen der 

Netzwerkorganisation und -koordination und agiert interessensunabhän-

gig. Dies ermöglicht eine effektive Wahrnehmung der moderierenden, 

koordinierenden und wenn nötig auch mediatorischen Aufgaben für das 

gesamte Netzwerk. 

Nicht zuletzt durch das Hospiz- und Palliativgesetz (2015) sind u. a. aber 

auch Kommunen (im Sinne der Daseinsvorsorge), Wohlfahrtsverbände und 

Kirchen gefragt, Mitverantwortung für diese Netzwerkarbeit zu überneh-

men und beim Aufbau und der Unterstützung des Netzwerks mitzuwirken. 

Im Landkreis Schaumburg geschieht dies durch ideelle, Verwaltungs- und 

organisatorische aber auch finanzielle Unterstützung der genannten Ko-

operationspartner. 

 

Netzwerkarbeit als Gradmesser  

der Entwicklung von Hospizarbeit und Palliativversorgung 

Die Vernetzung und Koordination aller Hospiz- und Palliativakteure im Land-

kreis Schaumburg sind Aufgaben, die kontinuierlich – angepasst an die je-

weiligen Entwicklungen – vom Netzwerkverein geleistet wurden und werden. 

Aber nicht zuletzt durch die gesetzlichen Veränderungen in den vergange-

nen Jahren – und den daraus resultierenden, auch zahlenmäßig gewachse-

nen, Aufgaben, Strukturen und Dienstleistungen – musste sich auch das 

Hospiz- und Palliativnetzwerk Schaumburg e.V. neu aufstellen. Der bisher 

rein ehrenamtlich tätige Vorstand hat ab 1. August 2018 hauptamtliche 
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Unterstützung bekommen. So wurden mit finanzieller Unterstützung durch 

das LEADER-Förderprogramm Niedersachsen, durch den Landkreis Schaum-

burg und die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe eine Koordinato-

renstelle (Vollzeit) und eine Verwaltungsassistenz (50 % Teilzeit) – zunächst 

für die Dauer von zwei Jahren – geschaffen. 

Ein Schwerpunkt der hauptamtlich Mitarbeitenden ist es, die gesellschaftliche 

und öffentliche Haltung in der Versorgung und Betreuung der schwerstkran-

ken und sterbenden Menschen mit in der Gesellschaft zu verankern und im 

regionalen Gesundheitswesen zu implementieren. Zielgruppen sind hier 

einerseits Menschen jeden Alters – in Kindergärten, Schulen, in Interessen-

verbänden bis hin zu Seniorengruppen. Und andererseits gilt es, Verbände, 

Kostenträger sowie öffentliche und private Organisationen / Institutionen zu 

einem abgestimmten Vorgehen – im Interesse der schwerkranken und Ster-

benden Menschen und ihrer Angehörigen – zu motivieren und gemeinsam 

mit ihnen Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen zu entwickeln. 

Aber auch die weitere und nachhaltige Finanzierung der Koordinations- 

und Verwaltungsstelle, muss im Fokus der Netzwerkarbeit stehen. Hier 

bietet sich in regionaler Abstimmung und abhängig von örtlichen Rah-

menbedingungen eine Mischfinanzierung durch Mitgliedsbeiträge der 

Netzwerkpartner, Zuschüsse der Kommunen, Krankenkassen, Kirchen sowie 

Spenden an. Durch die unterschiedlichen Finanzquellen kann die Neutrali-

tät der Koordinationsstelle – in Bezug auf einzelne Akteure – gewährleistet 

werden. (Handlungsempfehlungen, 2016) 

Nur durch ein kooperatives, demokratisches und transparentes „Miteinan-

der“ von Mitgliedern, Kooperationspartnern, ehrenamtlichem Vorstand und 

hauptamtlichen Mitarbeitenden im Hospiz- und Palliativnetzwerk Schaum-

burg e.V. kann es gelingen, dem Leitsatz der „Charta – zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ und somit den 

Menschen im Landkreis Schaumburg gerecht zu werden: 
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„Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. 

Er muss darauf vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit 

seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert wird und dass 

Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden.“ 

(DGP et al., 2015: 10) 

 

In diesem Sinn danken der Vorstand und die Mitarbeitenden des Hospiz- 

und Palliativnetzwerk Schaumburg e.V. den vielen ehren- und hauptamtlich 

Aktiven im Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. für ihr langjähriges, vielfälti-

ges Engagement und ihre Mitarbeit im Netzwerk. Wir freuen uns sehr darauf, 

gemeinsam Wege und Lösungen für die aktuellen und zukünftigen Heraus-

forderungen in der Hospizarbeit und Palliativversorgung zu finden. 

Im Namen des Vorstands 

Christine Holitzner-Bade 

Vorsitzende 
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2.6. Hospizvereine und Koordinatoren 
 

Quelle: https://www.wegweiser-hospiz-

palliativmedizin.de/de/angebote/erwachsene 

 

AMBULANTER HOSPIZDIENST OPAL 
Gartenstraße 26, 31655 Stadthagen 

Niedersachsen, Deutschland   

Tel +49 176 1572299-4   

Fax +49 5721 8902397   

ambulanter-hospizdienst@diakonie-sl.de 

Ansprechpartner: Frau Karin Schulz  

Träger der Einrichtung: 

Diakonisches Werk der Landeskirche Schaumburg-Lippe 

 

Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. 
Bergkirchener Straße 30, 31556 Wölpinghausen 

Niedersachsen, Deutschland   

Tel 05037 969020   

Mobiltelefon 0151 15749334   

Fax 05037 969020   

piehl@hospizverein-schaumburg.de   

www.hospizverein-schaumburg.de 

Ansprechpartner: Christiane Piehl  

Träger der Einrichtung: 

Unabhängiger eingetragener gemeinnütziger Verein  

Bürozeiten: Dienstag 10 - 12 Uhr 

 

 

mailto:ambulanter-hospizdienst@diakonie-sl.de
mailto:piehl@hospizverein-schaumburg.de
http://www.hospizverein-schaumburg.de/
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Hospizverein Rinteln e.V. 
Heisterbreite 7, 31737 Rinteln 

Niedersachsen, Deutschland   

Tel 01577-1567503   

Mobiltelefon 0178 1657501   

info@hospizverein-rinteln.de   

http://www.hospizverein-rinteln.de 

Ansprechpartner: Frau Ingeborg Schumer oder Frau Cornelia Strübe  

Träger der Einrichtung: 

Unabhängiger selbständiger eingetragener gemeinnütziger Verein  

Bürozeiten: Montag: 17:00 bis 18:30 und Mittwoch 10:00 bis 11:30 Uhr  

 
Ambulanter Hospizdienst Sonnenhof für Obernkirchen,  
Auetal und Umgebung 
An der Stiftsmauer 5, 31683 Obernkirchen 

Niedersachsen, Deutschland   

Tel 05724/961-144   

Fax 05724-961299   

hospizdienst@sonnenhof-obernkirchen.de 

Ansprechpartner: Barbara Weißbrich  

Träger der Einrichtung: 

Obernkirchener Altersheimverein e.V. 

 

 

mailto:info@hospizverein-rinteln.de
http://www.hospizverein-rinteln.de/
mailto:hospizdienst@sonnenhof-obernkirchen.de
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2.7. Onkologie in Schaumburg,  

    Dr. Constanze Priebe-Richter – ein Gesicht 

von Erika Mendoza 

 

Es war ein Nachmittag im März, der Frühling möchte schon durchbrechen, 

draußen fängt es an zu grünen. Die Geschwister, Nichten und Neffen 

gehen durch den Park zur Wohnung ihrer Schwester und Tante und 

wissen, dieser Geburtstag heute wird der letzte sein. Dieser Blumenstrauß 

vielleicht auch.  

Im Haus sind die Stimmen gedämpft. Als wenn die Wände spüren würden, 

was sie erwartet. Als wenn  alle – nur nicht die Menschen – wissen würden, 

dass das Leben endlich ist, und wann das Ende kommt.  

Die Schwester liegt im Bett und kämpft um Luft. Kämpft gegen das Unaus-

weichliche. Ihr Mann und ihr Sohn sind bei ihr. Sie sind da. Verzweifelt, 

traurig, aber nicht allein. Denn am Fußende des Bettes, gelehnt an die 

Fensterbank, ganz ruhig und zurückhaltend, selten eingreifend, beob-

achtend, steht Dr. Constanze Priebe-Richter und ist ganz einfach „da“. Sie 

ist im Hintergrund, sie gibt ganz selten eine Dosis vom Medikament und 

verharrt sonst im Dunkel, redet nicht, will keine wichtigen Tipps verbreiten.  

Ihr „da“ sein ist für die nächsten Angehörigen der Garant, dass „nichts  

Schlimmes“ passieren kann – dass man für alle Eventualitäten gewappnet 

ist. Sie erklärt kurz und mit warmer Stimme, dass sie versucht, Schmerzen 

zu lindern, Luftnot zu beruhigen, kein Wort zu viel und keines zu wenig. 

Genau das, was diese Menschen in diesem Moment hören müssen. Und 

alles, was sie für die Sterbende tut, sie tut es hundertfach für die Liebenden 

neben dem Bett. Nach einigen Stunden wird es ruhiger im Raum.  
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Die anderen trauen sich leise, einzeln ans Bett. Es sind alle da, und auch 

Frau Dr. Priebe-Richter, am Fußende, freundlich lächelnd, ein Ruhepol, eine 

unwahrscheinliche Erleichterung für die Seele der Anwesenden. Was sollen 

wir machen, wenn es schlimmer wird? Diese Frage stellt sich nicht, denn 

Hilfe ist da.  

Nun bleibt die Tür offen, der Ehemann geht kurz raus, etwas trinken, weil 

der Sturm vorüber ist, weil etwas ruhigere Atmung eingezogen ist, weil er 

selbst Luft holen muss. Die Schwester setzt sich zur Schwester. Der Neffe 

setzt sich dazu, der Sohn kann auch kurz entspannen, raus gehen. Das 

ruhige Atmen lädt ein, näher zu treten, ein Gespräch entsteht, langsam, 

leise. Als alle im Raum sind, spricht einer ein Gebet, persönliche Worte und 

ein Vater Unser. Alle nehmen sich dazu an die Hand – auch „Conni“ – wie 

eine mehr aus der Familie. Es tritt eine Entspannung ein, die für alle 

bedeutet, der Kampf ist vorbei, es ist nur noch eine Frage der Zeit.  

Ganz leise packt Frau Dr. Priebe-Richter ihre Sachen, stellt sich ans Bett der 

Schwester, verabschiedet sich ganz still von Ehemann und Sohn und geht. 

Sie hat viel mehr getan, als man von einem Arzt in dieser Situation er-

wartet. Sie hat viele Stunden ihrer Lebenszeit gegeben, um einer Ster-

benden beizustehen und die Schmerzen und die Not auf ihrem Weg zu 

erleichtern. Sie hat Menschen mit Angst beigestanden mit dem Wert-

vollsten, was sie hat: ihre Güte und ihre Anwesenheit.  

 

 

Wir haben in Schaumburg eine Praxis für Onkologie mit 2 Ärztinnen: 

Frau Dr. Constanze Priebe-Richter und  

Frau Dr. Dr. med. Özlem Stange-Budumlu 

Der Sitz der Praxis ist in Stadthagen, Am Krankenhaus 1.  

Hier werden Patienten auch unter dem Palliativ-Medizinischen Aspekt 

versorgt und beraten.  
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3. Hospizverein Schaumburg 
heute 

 
3.1. Einleitung 

von Erika Mendoza 

 

Der Hospizverein versteht sich nicht nur als ambulanter Hospizdienst – 

auch wenn wir auf diese Errungenschaft, dieses unverhoffte Geschenk im 

Jahr 2018 wirklich stolz sind und sehr dankbar.  

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen daher alle unsere Angebote vorstellen 

oder daraus Stimmungen abgreifen (Kapitel 3.2. bis 3.7). Außerdem möch-

ten wir eine Handreichung gestalten (Kapitel 3.8.), welche Instrumente dem 

Hospizbegleiter in unserer Region und unserem Verein zur Seite stehen. 

Welche Themen wir immer wieder weiterbilden. Wir geben jedes Jahr ein 

Fortbildungsprogramm heraus, das über das Jahr verteilt verschiedene 

Themen aufgreift und im Hospiz-Symposium am Ewigkeitssonntag gipfelt.  

Aus der Mitte der Hospizgruppen nehmen wir Anfragen für Themen auf. 

Besonders gefragt sind immer wieder Demenz und Trauerbegleitung. 

Häufig bieten wir auch verschiedene Aspekte der basalen Stimulation, 

Schmerztherapie, Patientenverfügung, Hypnose, und weitere hilfreiche 

Techniken an. Wir lehnen uns dabei auch an den Entwicklungen in unserer 

Gesellschaft an. So wurde dieses Jahr der Schwerpunkt auf juristische As-

pekte der Hospizarbeit gelegt.  

Das Kapitel endet mit einer Reflektion zur Begleitung unserer Hospizbe-

gleiter. Wir lassen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die uns das Wichtigs-

te schenken, was sie haben, ihre Lebenszeit, nicht allein – sie sind unser 

größter Schatz.  
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3.2. Aus- und Weiterbildung 

von Erika Mendoza und Reinhard Zoske 

 

Nach § 39a müssen die ehrenamtlichen Hospiz-Begleiter in der Gesprächs-

führung geschult sein. Das ist aber mitnichten eine Kreation der Kranken-

kassen, dies war bereits in den ersten Jahren der Hospizbewegung eine 

Selbstverständlichkeit. Heute gibt es vom Deutschen Hospiz- und Palliativ-

verband (DHPV) eine Handreichung zu den Anforderungen an die Ausbil-

dung, somit ist alles ganz konkret geregelt. 

(https://www.dhpv.de/tl_files/public/Service/Broschueren/Broschüre_Qualifi

zierteVorbereitung_Ansicht.pdf)  

So lesen wir in Kapitel 1 dieser Festschrift, dass die erste Ausbildung von 

Ehrenamtlichen in Schaumburg bereits 1993 nach dem so genannten „Cel-

ler Modell“ stattfand. Ausbilder Reinhard Zoske hatte sich zuvor zum Schu-

lungsleiter bei Frank Weihberg in Hannover ausbilden lassen. Das Modell 

wurde vom Gemeindekolleg (Institution der VELKD, Vereinigung der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirchen Deutschlands) in Celle auch gelehrt, nach 

dem Buch „Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde“ von Peter Godzik.  

Heute gibt es verschiedene Konzepte, die in den von der DHPV anerkann-

ten Zentren geschult werden. Die Module, die ein Koordinator absolvieren 

muss, um sich als solcher bewerben zu können, beinhalten auch ein so 

genanntes „Schulungsmodul“ und ein „Führungsmodul“ – diese sind die 

Grundlage für die Ehrenamtlichenausbildung.  

Ein Koordinator oder ein Absolvent oben genannter Module darf dann 

Ehrenamtliche ausbilden. Dazu soll es eine Ausschreibung geben, ein erstes 

Treffen mit Information zum Ablauf, Möglichkeit zu Rückfragen.  
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Dann erfolgt die Grundausbildung in 8 bis 10 Abenden zu je 2,5 Stunden. 

In dieser Zeit wird besonders die eigene Sterblichkeit reflektiert. Es werden 

Gesprächssituationen durchgespielt, die darauf abzielen, den Begleiter zu 

festigen in der Konfrontation mit der Tatsache, dass er nicht eigentlich hel-

fen kann – er kann das Sterben nicht abwenden, er kann das Problem nicht 

lösen – aber er kann zuhören, verstehen, da sein, kleine Schritte mitgehen, 

Angehörige unterstützen, trösten.  

Diesem Block folgt dann ein Praktikum, eine Hospitation, bei dem der Hos-

pizhelfer „Professionellen“ in der Palliativmedizin und Pflege über die Schul-

ter gucken kann. So erhalten sie Einblicke in Abläufe, wie die „Professionel-

len“ mit Schmerz, mit Ausweglosigkeit des Patienten umgehen.  

Darauf folgt der dritte Abschnitt – wiederum 8 bis 10 Abende, bei denen 

aufkommende Fragen durch das Praktikum aufgegriffen werden, weitere 

Vertiefung der Gesprächsführung und letztendlich die Befähigung zum 

Begleiter erlangt wird.  

Elemente der Ausbildung sind zunächst Selbsterfahrung mit dem Tod, 

Auseinandersetzung mit der Patientenverfügung, Informationen und Um-

gang mit Schmerz, Identitätsstiftung als Hospizbegleiter. Im zweiten Teil 

wird dann eher fokussiert auf die eigenen Gaben mit Blick auf den eigenen 

Einsatz: was kann ich besonders gut einbringen, traue ich mir das zu, bin 

ich bereit? Es wird die Erfahrung vertieft, dass die Gruppe uns trägt in allen 

diesen Fragen, ich bin „teamfähig“ und werde vom Koordinator und mei-

nen Kollegen unterstützt.  

Nach der Ausbildung entsteht aus der Lerngruppe entweder eine Hospiz-

gruppe oder die Teilnehmer treten bestehenden Gruppen bei. Hier werden 

sie sicherlich zunächst Gruppenabende einmal im Monat besuchen und 

erleben, dass die „alten Hasen“ auch viele Fragen haben. Sie werden ler-

nen, wie gut es tut, wenn die Gruppe hilft die Fragen zu erörtern.  



 

 

| 61  

 

Diese Erfahrungen stärken sie vor dem ersten eigenen Einsatz. Abgesehen 

von diesen Gruppenabenden gibt es einmal im Quartal eine Supervision für 

die Hospizbegleiter im Einsatz.  

Nach Abschluss der Ausbildung wird es von der DHPV weiter gefordert, 

dass regelmäßige Fortbildungen wahrgenommen werden. Diese werden in 

der Regel vom Träger des ambulanten Dienstes angeboten, alternativ kön-

nen auch Angebote anderer Träger angenommen werden.   

 

3.3. Hospizgruppen:  

  Ehrenamtliche Hospizbegleitung 

von Christiane Piehl, Koordinatorin 

 

Auf der Baustelle 

Ein Reisender kommt an eine Baustelle, wo viele Männer emsig bei der 

Arbeit sind. Da werden Steine geschleppt und behauen, Mörtel gemischt, 

Steine beklopft. Es geht laut zu und die Männer stöhnen und schwitzen – 

ein hektisches Hin und Her. Man kann noch nicht erkennen, was da entste-

hen soll, aber man sieht: Hier wird schwer gearbeitet. 

Da fragt der Reisende einen Arbeiter, der gerade einen großen Steinblock 

mit Hammer und Meißel bearbeitet: „Entschuldigen Sie, mein Herr, was 

machen Sie denn da?“ Der Mann fährt sich mit der Hand über die schweiß-

nasse Stirn und antwortet missmutig, ohne innezuhalten: „Was werde ich 

wohl tun? Steine klopfen!“ 

Einige Schritte weiter fragt der Reisende den nächsten Arbeiter: „Entschul-

digung, mein Herr, darf ich fragen, was Sie da tun?“ Der hält kurz inne und 

antwortet – ohne den Fragenden eines Blickes zu würdigen: „Ich behaue 

einen Spitzbogen.“ 
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Der Reisende geht wieder ein paar Schritte weiter 

auf einen dritten Arbeiter zu und fragt noch ein-

mal: „Entschuldigen Sie, darf ich fragen, was Sie 

da machen?“ Der Gefragte hält kurz inne mit sei-

ner Arbeit, blickt hoch und sagt mit leuchtenden 

Augen: „Ich baue eine Kathedrale.“ 

Als ich mich einmal bei einer Mitarbeiterin bedank-

te, weil sie bereit war, eine Begleitung zu über-

nehmen, sagte sie froh: „Es ist mir sogar eine Ehre, 

dass ich das machen darf.“ Ja, es ist eine Ehre, 

wenn wir Wegbegleiter sein können bei Menschen, 

die das Ende ihres Lebens schon vor Augen haben. Was für eine Lebenskrise! 

In solch einer Krise ist es gut, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, Unter-

stützung durch Gespräche, „da sein“ und andere Hilfestellungen zu geben. 

Wenn Menschen empathisch zuhören können und Zeit haben. Wie wertvoll!  

Mitarbeiter, die bereit sind, sich für unseren Hospizdienst einzusetzen, haben 

den Mut, sich mit oft schwierigen Themen zu beschäftigen, sich für die Men-

schen, die sich in existenziellen Notsituationen befinden einzusetzen, sie zu 

besuchen und ihnen Zuwendung und emotionale Unterstützung zu geben. 

Sie können somit die schon bestehende Versorgung erheblich bereichern. 

Dieses ehrenamtliche Engagement ist der Kern der ambulanten Hospizarbeit! 

Voraussetzungen für eine Mitarbeit als Hospizbegleiter: 

• Teilnahme an einem Vorbereitungskurs 

• Psychische Gesundheit 

• Keine akute Trauer 

• Fähigkeit zur Wertschätzung 

• Interesse 

• Geduld und Ausdauer 
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• Verschwiegenheit 

• Empathie 

• Verantwortung tragen können 

• Teilnahme an regelmäßigen Gruppen-

treffen und Supervisionen 

Im Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. sind drei 

Gruppen in verschiedenen Orten tätig. Sie ent-

standen nach einer gemeinsamen Ausbildung: 

Bergkirchen, Steinhude und Hohnhorst. Somit 

können sich die Hospizbegleiter wohnortnah 

treffen und für die Begleitungen fallen nicht so 

weite Fahrtwege an.  

Wir stellen fest, dass wir in den Hospizgruppen vor Ort als enge Gemein-

schaft zusammenwachsen, weil sie von Aufmerksamkeit, Offenheit, Echtheit 

und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Es ist wichtig, sich nicht al-

leine zu fühlen, wenn man einen schwerkranken Menschen begleitet. Wenn 

man das Erlebte anderen Begleitern mitteilen kann, tut das gut und bietet 

eine gute Möglichkeit der Selbstreflexion. Dinge, die unklar waren, können 

besprochen werden, z. B. was zu machen ist, wenn ein Sterbender gerne 

noch ein Eis essen möchte. Von diesen Erlebnissen können alle voneinan-

der lernen. Es ist schön, dass keiner Angst haben muss, innerhalb des 

geschützten Raums der Gruppen-Abende etwas Falsches zu sagen. In 

diesen Grenzsituationen am Ende des Lebens kommt es schon mal vor, 

dass nicht klar ist, was genau das Richtige ist. Das lässt auch demütig 

werden. Demütig vor dem Leben und vor der Arbeit. 

Gegliedert ist ein Hospizgruppentreffen in einen Anfangsteil mit einem 

thematischen Impuls, mit einer Austauschmöglichkeit (Jeder darf etwas 

sagen, man kann aber auch mal nur zuhören!) und einem Abschluss mit 

einem Segenswort. 
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Nun kommen einige Hospizbegleiter persönlich zu Wort und sagen,  

warum ihnen die Hospizarbeit so viel bedeutet:  

 

„Ich engagiere mich für den Hospizverein in 

der Hospizgruppe Wegbegleiter in Hohn-

horst, weil ich die Palliativbewegung sehr 

wertvoll finde und gerne die Menschen 

dabei unterstützen möchte, möglichst lange 

zu Hause ein selbstbestimmtes Leben zu 

führen, den Angehörigen und Betroffenen 

Kraft zu geben mit Gesprächen, unterstüt-

zen mit Hilfestellungen oder einfach nur da 

zu sein, wenn die Worte fehlen.“ 

 

 

„Weil es eine wunderbare Möglichkeit ist, 

Nächstenliebe zu leben. Man kann viel geben 

und bekommt gleichzeitig so viel zurück. 

Von Mensch zu Mensch.“ 

 

 

 

„Ich mache Hospiz-Arbeit, um Menschen 

auf ihrem letzten Weg zu begleiten, damit 

sie in Frieden von dieser Welt gehen kön-

nen...“ 
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„Mir ist wichtig, dass Menschen nicht ganz allei-

ne und verlassen leben und den letzten Weg 

gehen müssen. Sie sollen möglichst geborgen 

sein. Außerdem soll jeder Mensch die Möglich-

keit haben, sein Leben zu ordnen und Frieden 

mit Gott finden zu können.“ 

 

 

„Hospizarbeit finde ich, aus privaten und 

beruflichen Gründen, sehr sinnvoll und hilf-

reich. Ich halte es für sehr wichtig, dass Er-

krankte und dessen Angehörige die schwere 

letzte Lebensphase nicht allein gehen müs-

sen, sondern begleitet werden. Daher bin ich 

Mitglied des Hospizvereins.“ 

 

 

„Seit zwei Jahren bin ich ehrenamtlich auch als 

Hospiz- und Sterbebegleiterin im Widdelhof 

tätig. Gerne bin ich da für unsere Bewohner in 

der letzten Lebensphase, halte gerne eine 

Hand, die gehalten werden möchte. Ich bin da, 

bis zum letzten Moment und darüber hinaus. 

Es ist mir eine Herzensangelegenheit und im-

mer wieder eine neue Herausforderung, aber 

auch oftmals eine (traurige) persönliche Berei-

cherung. Ich liebe meine Arbeit und bin dank-

bar für diese Aufgabe und für das Vertrauen 

unserer Bewohner. 
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3.4. Trauertreff in Bergkirchen 

von Almuth Brandes 

 

Zur ehrenamtlichen Arbeit für Hospizbegleiter gehört nicht nur die Beglei-

tung von schwerstkranken oder sterbenden Menschen, sondern auch die 

Begleitung der Angehörigen. Diese Begleitung sollte nach dem Tod des 

Patienten nicht aufhören. Deshalb werden von den Hospizgruppen immer 

öfter auch Trauerbegleitungen angeboten. Dieser Aufgabe hat sich auch 

der Hospizverein Schaumburg-Lippe gestellt. Einige ehrenamtliche Sterbe-

begleiterinnen haben sich rund neun Monate zusätzlich weitergebildet, um 

Trauernde begleiten zu können. 

Seitdem hat sich das Team (Gertrud Lieker, Marianne von Müller, Dorothea 

Kerzel und Almuth Brandes) in unterschiedlicher Zusammensetzung, an 

fast jedem vierten Donnerstag eines Monats ab 16 Uhr im Gemeindehaus 

Bergkirchen, Bergkirchener Str. 34, getroffen, um mit den Trauernden ihre 

jetzige Situation zu besprechen.  

Zum Trauertreff kann jeder kommen, der um einen lieben Menschen trau-

ert. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf Alter, Konfession, Wohnort 

oder Geschlecht. Das wichtigste ist, dass Niemand etwas weitererzählt, 

denn im Trauertreff kann und sollte sich jeder frei äußern können, ohne 

befürchten zu müssen, dass seine Äußerungen weitergetragen werden.  

Bei Kaffee, Tee und Keksen geht es im Trauertreff aber nicht nur ernst und 

traurig zu. Es wird auch herzlich gelacht, wenn es möglich ist.  

Der Trauertreff ist eine offene Gruppe, zu der jederzeit neue Trauernde 

dazu kommen können. Eine geschlossene Gruppe (kursartig) wird zur Zeit 

nicht angeboten. 
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Vor ca. vier bis fünf Jahren wurde auch von der Hospizgruppe in Steinhude 

eine Trauerbegleitung eingerichtet. Hier wird Trauernden an jedem dritten  

Donnerstag im Monat Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen. Auch in 

der seit ca. einem Jahr bestehenden Hospizgruppe in Hohnhorst ist eine 

Ausbildung zur Trauerbegleitung geplant. Hier müssen allerdings die Be-

gleiter noch ausgebildet werden. 

Der Trauertreff ist eine feste Größe in der Hospizgruppe Bergkirchen. Ge-

rade plant das Team etwas Neues. Es soll getestet werden, ein Trauerkaffee 

im Kaminzimmer des Gemeindehauses zu etablieren. An einigen Sams-

tagen soll dann in der Zeit von 15 bis 17 Uhr bei Kaffee, Tee und Kuchen ein 

offener Termin angeboten werden, so dass sich dort auch Trauernde tref-

fen können, die sonst nicht zum Trauertreff kommen können. 
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3.5. Information  
  zur Patientenverfügung 

von Werner Brandes 

 

Ein Anliegen von Anfang an 

Mit der Gründung des Hospizvereins Schaumburg-Lippe e.V. hat sich der 

Verein nach der satzungsmäßigen Aufgabe der Begleitung von Sterbenden 

schnell auch der Patientenvorsorge angenommen. Da 1999 die rechtliche 

Grundlagen dafür noch nicht im ausreichenden Maße vorhanden waren, 

wurden Patientenverfügungen bei Ärzten nur sehr zurückhaltend  oder gar 

nicht berücksichtigt. Selbst wenn diese notariell beglaubigt waren, wider-

sprachen Patientenverfügungen dem hippokratischen Eid der Ärzte, Leben 

zu erhalten.  

Die Gerichte aus jener Zeit gaben den Ärzten in der Regel recht – und 

mancher Mediziner musste sich mit dem Vorwurf der Beihilfe zum Suizid 

auseinandersetzen. 

In der Bevölkerung nahm der Wunsch innerhalb kurzer Zeit nach einer 

gesetzlichen Regelung immer stärker zu, so dass es im Parlament nach 

jahrelanger Beratung im Jahre 2009  endlich  zu einer Gesetzesänderung 

kam. Die Änderungen wurden im „Bürgerlichen Gesetzbuch“ (BGB) in den 

§§ 1901 ff aufgenommen. In mehreren Gerichtsurteilen, auch vor dem Bun-

desgerichtshof, (BGH ) wurden die Patientenverfügungen umfänglich an-

erkannt.  

Der Gesetzgeber hat dabei klar gemacht, dass jeder Mensch allein für sein 

Leben verantwortlich ist. Keiner kann über das Leben eines anderen be-

stimmen. Daraus ergibt sich, dass bei voll geschäftsfähigen Personen nie- 
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mand den Willen dieser Personen missachten darf. Mediziner, die sich nicht 

daran halten, können wegen Körperverletzung angezeigt werden. 

Außerdem änderte die Bundesärztekammer in der Berufsordnung für Ärzte 

– das ist das Gesetzbuch für das Handeln der Ärzte – das so genannte 

Therapieziel von „Lebenserhalt“ in „Linderung“ am Ende des Lebens 2004 

mit folgenden Worten: „Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung des 

Selbstbestimmungsrechtes des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu 

schützen und wiederherzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden 

bis zum Tod beizustehen. Die ärztliche Verpflichtung zur Lebenserhaltung 

besteht daher nicht unter allen Umständen.“ (s. auch Kapitel 2.1 und 2.2.) 

Da die Wortwahl in den Patientenverfügungen sehr genau sein muss, ist es 

dringend empfehlenswert, rechtlich geprüfte Vordrucke zu verwenden. 

Der Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. hat die Informationen und Be-

ratungen über Patientenvorsorge im Oktober 2010 aufgenommen und bis 

zum heutigen Tag diese in persönlichen Gesprächen durchgeführt. Mittler-

weile sind daraus über 370 Informationsgespräche geworden. 

Die Beratungen finden jeden dritten Donnerstag im Monat im Hause der 

Diakonie , Bahnhofstrasse 16, 31655 Stadthagen statt. An dieser Stelle unser 

Dank an die Diakonie, die uns einen Raum völlig unbürokratisch zur Ver-

fügung stellt. 

Selbstverständlich steht der Hospizverein weiter  mit der Erfahrung und mit 

Rat zur Verfügung. Da, wie oben gesagt, die Gespräche persönlich sind, ist 

eine Anmeldung dringend erforderlich. (Tel.: 05037-3558 oder per E-mail: 

info@hospizverein-schaumburg.de) 

 



 

70 |  

 

3.6. Vergissmeinnicht-Gottesdienst 

von Reinhard Zoske 

 

Um eindeutig zu beschreiben, was unter einem „Vergissmeinnicht-

Gottesdienst“ zu verstehen ist, ist es gut bei dem Titel in beide Richtungen 

zu denken: 

Einmal ist es ein Gottesdienst mit einem besonderen Profil, der sich seel-

sorgerlich älterer, aber auch dementer Menschen annimmt. Gerade pfle-

gende Angehörige, die sich oft alleingelassen meinen, aber ebenso Pflege-

kräfte, sollen für sich den Gottesdienst als „Erinnerung an eine Tankstelle“ 

entdecken können. Sie dürfen sich der Aufmerksamkeit und des liebevol-

len Blickes Gottes und der Gottesdienstteilnehmenden gewiss sein. Gott 

zeigt mir, er erinnert sich an mich! Das bedeutet „Vergissmeinnicht-

Gottesdienst“. 

Andererseits darf sich der Gottesdienstbesucher seiner eigenen Assoziatio-

nen und Erinnerungen hingeben und den Raum, die Orgelmusik mit Ge-

sang der bekannten Lieder, der Blicke und der Düfte mit Aromen und der 

Worte auf sich wirken lassen. Dann passiert es in jedem Gottesdienst, dass 

da eine Erinnerung zum Schlüssel wird, die mich einholt in die eigene er-

lebte Zeit. Das tut uns allen einfach gut und bekräftigt uns sinnvoll. Jede 

und Jeder nimmt etwas mit. 

Fazit: Gottes Erinnerung und meine Erinnerung begegnen sich. 

 

Gottesdienst ist Einlassen auf Erinnerung  

Als wir mit der Planung des Vergissmeinnicht-Gottesdienstes begannen, 

haben wir nicht gedacht, wie lebendig, bunt und spontan dieses Hand- 
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lungsfeld sich entwickeln könnte. Dennoch war es schwer, gemeinsam 

einen Weg zu finden, damit wir auf der einen Seite eine Gottesdienstform 

anbieten, die unseren Teilnehmern nicht das Gefühl der Schutzbedürftig-

keit außerhalb ihres gewohnten Raumes als unangenehm vermittelt und 

außerdem sie auffangen kann, wenn sie Erinnerungen aus ihrem Leben 

überfallen. Die Berührungsängste bei dem Thema „Biographie“ zu über-

winden, und zwar bei allen, den Besuchern und den Mitarbeitern aus Eh-

renamtlichen, Alltagsbegleitern, Ergotherapeuten, Sozialarbeitern, Küster, 

Organist, Angehörigen und Hospizlern, Besuchsdienst und Seelsorgern war 

ein gemeinsamer spannender Weg.  

Dazu haben wir alle zusammengetrommelt und die Vision solch eines Got-

tesdienstes, mit allen Sinnen, Gedanken und Haltungen allen Beteiligten 

vorgestellt. Niemand wusste vorher, was als Ergebnis dabei herauskommen 

sollte. Aber wir stellten uns den Reaktionen und boten immer etwas mehr 

an Elementen an, reflektierten erneut, und sammelten Rückmeldungen. 

Dann erlebten wir als Team der Organisatoren und Begleiter das „Schönste 

überhaupt“, mit allen Fragen und Antworten in diesem Prozess nicht allein 

gelassen zu sein, sondern erlebten uns in dieser Aufgabe als Gemeinschaft. 

Diese erhebenden Momente zu beobachten, motivierte uns immer wieder 

neu und trieb uns voran. Das machte uns alle glücklich! 

Es ist Biographiearbeit im Sinne einer Hilfestellung für den Besucher, bei 

dem Erinnerungen an früher möglich werden. Das Erleben des Gottes-

dienstes in der Kirche, nicht im Heim, und dennoch im geschützten Raum 

insofern, als alle anderen auch laut sind oder nicht stillsitzen, ermöglicht  

Entspannung, Freude, Erinnerung, Geborgenheit. Beim gemeinsamen an-

schließenden Essen gibt es Raum zum Aussprechen, um damit Leben zu 

teilen. Es wächst Vertrauen untereinander und auch durch Wiederholungen 

von Vertrautem entsteht „Verlässlichkeit“; auch sind bei jedem Zusammen-

sein neue Besucher da und werden einfach aufgenommen.  
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Form 

Immer wieder fragten wir uns untereinander, in welcher Form sind die ge-

meinsamen Erfahrungen wiederholbar? Das Experiment war ohne Gleichen 

– da gab es keine fertigen Antworten. Jeder erinnert sich anders, neu. Jeder 

hat andere Bedürfnisse, eine andere Tagesform, die in den Momenten der 

Erinnerungen eine Rolle spielen. In gleichen Momenten ist Erinnerung wie 

ein „Blitz“ bei Gewitter wie eine abgeschlossene Momentaufnahme, steht 

als Repräsentanz für „meinen Geistesblitz – in und für meine Zeit“, die kei-

ne Planung zulässt. 

Wir laden mit dem Vergissmeinnicht-Gottesdienst nicht nur zum Gottes-

dienst, sondern auch zum gemeinsamen Erleben ganzheitlicher Anekdoten 

ein. Die daraus resultierenden Eindrücke können als Erinnerungsstücke 

durchlebt und damit erlebt werden. Dabei haben wir niemals ängstliche 

oder kritische Momente zusammen erlebt. 

 

Erinnerungen 

Erinnerungen werden beim Gebrauch anders. So geschieht es eben mit 

Dingen, die zu uns gehören. Erinnerungen passen in die Zeit, den Raum 

und zur Person – sind ein Teil von uns. 

So gesehen und in die Hand genommen – leben Erinnerungen fort und 

verändern Menschen, setzen Kräfte frei, lösen Assoziationsketten aus und 

können befreien und stärken zugleich. 

In diesem Miteinander von Menschen werden Bilder frei. Werden sie for-

muliert, können sie auch bei anderen Erinnerungen anregen. Zu jeder Zeit, 

an jedem Ort ist es möglich sich zu erinnern, wenn es Zeit, Raum und aus-

lösende Momente ermöglichen. 
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Raum 

Zunächst sind der Transport und das Setzen in die Kirchenbänke zu meis-

tern. Als allererstes blicken die Bewohner, die den Gottesdienst und den 

Kirchenraum besuchen, die Kirchenfenster, den Altar mit Kerzen und die 

Orgel staunend an. Die Wirkung einzelner Elemente des Raumes ist enorm 

entspannend auf die Besucher, anders eben als bei einem Gottesdienst in 

der Einrichtung. Auch die Anwesenheit vieler anderer Menschen wird nicht 

als störend empfunden.  

Die Ausstattung der Umgebung mit Pastorengewand, Kerzen, Kreuz, Abend-

mahlsgeschirr, Text und Musik dienen dazu, den Menschen in seiner Le-

benswirklichkeit mitzunehmen und ihm auf das Heils-Handeln Gottes mit 

dem Heiligen hinzuführen. Es scheint so zu sein, dass der Bewohner einer-

seits, wenn er den Gottesdienstraum betritt, der Ausdrucksmöglichkeit des 

Raumes begegnet und andererseits auf den Abglanz der Wirklichkeit Got-

tes trifft. So kann das Fest der Erinnerung in uns Menschen beginnen. Das 

haben wir immer wieder erfahren. 

Einen ganz besonderen Stellenwert haben die Stille, Momente des Einkeh-

rens, das Wort und die Musik des Raumes. Stille existiert. Inmitten des 

Lärms, unserer Unruhe und Hektik unseres Daseins erleben wir die sonst in 

ihrem Umfeld unruhigen Bewohner hier in der Stille, im Raum und in der 

Gemeinschaft in einem Zustand von Gelassenheit, angstfrei und auch 

schon mal heiter. Die Musik im Zusammenhang mit Wort und Raum ist hier 

per se Bild und Gleichnis der „himmlischen Wirklichkeit“ und damit auch 

Bild des ihm verheißenen und erlösten Menschen. Die Gesamtwahrneh-

mung des Raums, der Haltung mit der wir als Begleiter auf sie eingehen, 

die Musik mit eigenem Gesang und Orgel, die Stille, das Wort, das Gebet 

sind Schlüssel zur Wirkung des „Vergissmeinnicht-Gottesdienstes“. 
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Fazit 

Der Gottesdienst in dieser Form ist wie ein Fest der Erinnerung für Men-

schen, denen dieses wertvolle Gut weitestgehend abhandengekommen ist. 

Es ist ein anderes Gottesdienstprofil, das Kraft schöpfen lässt. Es ist nicht 

der einzige Weg, aber es ist ein Weg gemeinsam und heilsam vor Gott 

zusammen zu sein. Wer sich so auf den Weg macht ist in Bewegung, ist 

gespannt, was Gott mit uns vorhat und sammelt neue Eindrücke, Impulse 

und Anregungen. Um diese Bewegung – Motivation – geht es uns: muti-

ger, bewegender sich begleiten zu lassen, sich anstecken zu lassen und sich 

immer wieder gemeinsam zu erinnern. Das haben wir erfahren. 

 

Beschreibung eines Vergissmeinnicht-Gottesdienstes: 

Die Kirchentüren stehen offen, die ersten Wagen fahren vor. Die Hospizhel-

fer und Mitarbeiter der Einrichtungen helfen je nach Situation den Weg in 

die Kirche zu meistern. Die Besucher besetzen jede zweite Reihe, die Per-

sonen in Rollstühlen die Vierung. Langsam füllt sich die Kirche. Bekannte 

Lieder spielen melodisch von der Orgel: „Großer Gott wir loben Dich, Geh 

aus mein Herz“ - Musik, an die jeder sich erinnert, die an früher anknüpft. 

Staunende Blicke in die Runde. „Wie lange war ich nicht mehr in einer rich-

tigen Kirche?“ Oder „Hier habe ich geheiratet!“ Dann das große Geläut. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sammeln sich alle, sind neugierig. 

Mit Bildern, mit kurzen Lesungen, Gebeten, bekannten Liedern führen die 

Helfer und der Pastor durch einen klassischen Gottesdienst. Dann kommt 

ein erster Höhepunkt: mit einem Duftöl geht der Pastor durch die Reihen 

und macht jedem ein Kreuz aus Öl in die Hand. Persönliche Zuwendung. 

Berührung. Wertschätzung, Zusprache von Liebe und Geborgenheit. Musik 

untermalt, trägt und begleitet, manch einer kennt die Texte und singt mit.  
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Keiner wird ungeduldig, auch wenn es manchmal länger dauert. Dann 

kommt der Übergang zur Abendmahlsliturgie. Auch Zwischenrufe sind 

möglich. Und die persönliche Abendmahlsausgabe in jeder Bank krönt den 

Moment mit Heiligkeit, die jeder spürt. Ganz ergriffen nehmen die Teilneh-

mer das Abendmahl und man merkt, wie wichtig ihnen dieser Moment ist - 

ganz gleich, wie sie das erfassen oder ausdrücken können, man kann die 

Ergriffenheit einfach bei jedem fühlen. Und ganz gleich, wie wichtig das für 

die Menschen ist, für die wir meinen, diesen Gottesdienst zu gestalten - min-

destens genauso bereichernd ist es für uns alle, die wir dabei sein dürfen. 

 

Spuren im Sand 

Eines nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem 

Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichter gleich, Bilder 

aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine 

eigene und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zu-

rück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens-

weges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn: „Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da 

hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entde-

cke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im 

Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 

meisten brauchte?“ 

Da antwortete er: “Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein 

lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine 

Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.“ 

Margaret Fishback Powers 
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3.7. Was sind die Wünsche der Betroffenen? 

von Erika Mendoza und Reinhard Zoske 

 

 

Es gibt viele Studien zum Umgang mit Palliativ-Patienten oder Personen in 

der Hospizbegleitung. Bei näherer Betrachtung stellt man aber fest, dass 

sie immer auf Erhebungen oder Befragungen der Helfer beruhen - nicht 

der betroffenen Menschen selbst.  

Daher haben wir einen Fragebogen erarbeitet, sowie ein Erklärungsschrei-

ben für den Helfer, der den Fragebogen übergibt. Er kann allein schon als 

Türöffner dienen, wenn man ins Gespräch kommen möchte zu schweren 

Fragen. Er kann aber - wenn der Patient damit einverstanden ist - auch in 

einer großen Datenbank anonym zusammengetragen und ausgewertet 

werden, damit er für viele Betreuer und Betroffene eine Hilfe werden kann.  

 

Sie können den Fragebogen auch auf Anfrage beim Hospizverein als 

Druckversion erhalten (vorstand@hospizverein-schaumburg.de) oder von 

der Webseite www.hospizverein-schaumburg.de herunterladen. 

 

 

Bedienungsanleitung und Informationen für den Hospizbegleiter, der 

diesen Fragebogen an den Patienten aushändigt:  

 

Der Fragebogen dient zur Erhebung der Bedürfnisse der Patienten in einer 

Palliativ-Betreuung. Außerdem soll er helfen, mit dem Patienten über heikle 

Themen ins Gespräch zu kommen.  

Der Hospizhelfer stellt dem Patienten nach einem ersten Gespräch oder 

auch während einer laufenden Betreuung das Projekt vor. Willigt der Pati-

mailto:vorstand@hospizverein-schaumburg.de
http://www.hospizverein-schaumburg.de/
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ent ein, kann er wählen, ob er den Bogen alleine oder gemeinsam mit dem 

Hospizhelfer ausfüllt. Der Bogen kann an mehreren Tagen vervollständigt 

werden. Ist er fertig, kann der Patient entscheiden, ob er das Original be-

halten möchte. In dem Fall wird der Bogen kopiert. Das Original bleibt 

beim Patienten, damit er, die Pflegenden, die Angehörigen oder der Arzt 

ggf. daraus Rückschlüsse ziehen können. Die Kopie wird dem Hospizverein 

– ohne Angabe des Namens! – in einem Umschlag beim nächsten Grup-

pentreffen übergeben. Ansonsten wird das Original (ebenfalls ohne Na-

men!) zur Auswertung mitgebracht. 

Die Daten werden später in eine Excel-Tabelle eingegeben und nach einer 

Laufzeit von 6 Monaten oder nach Aufnahme von mehr als 50 Bögen aus-

gewertet.  

 

Zielgruppe:  Patienten mit einer zum Tode führenden Erkrankung, die 

bereits hilfsbedürftig sind (sei es pflegebedürftig oder gesprächsbedürftig).  

 

Ausschluss:  Patienten, die nicht an der Befragung teilnehmen möchten 

oder zu geschwächt sind, um zu reden. 

 

Es ist sehr wichtig, dass der Patient zunächst eindeutig einwilligt und jeder-

zeit die Möglichkeit erhält, aus der Befragung teilweise (einen Frageblock 

oder auch mehrere) oder ganz auszusteigen.  

Für Rückfragen stehen Reinhard Zoske und Erika Mendoza jederzeit gern 

zur Verfügung! Danke für Ihre Unterstützung beim Projekt! 

 

Erika Mendoza 

1. Vorsitzende Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V. 
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Fragebogen mit Einleitung für den Patienten  

„Bedürfnisse von Patienten in der Palliativ-Medizin“ 
 

 

Liebe Patientin, lieber Patient,  

die Palliativmedizin und die Hospizarbeit möchten auf die Bedürfnisse von 

schwerkranken Menschen möglichst unkompliziert und über „kurze Wege“ 

eingehen. Wenn die Zeit wertvoll geworden ist, will sie nicht vergeudet 

werden in Organisation und Suche von Hilfen. Diese Dinge sollten selbst-

verständlich abgreifbar sein. Diese Disziplin der Medizin ist noch jung, da-

her gibt es noch wenige Studien über das, was sich die Betroffenen eigent-

lich wünschen. Außerdem kann das von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein.  

Deswegen haben wir diesen einfachen Fragebogen erarbeitet. Wenn Sie 

mögen, können Sie alleine oder mit Hilfe einer Person Ihres Vertrauens, so 

viele Fragen beantworten, wie Ihnen möglich ist. Er muss nicht sofort aus-

gefüllt werden, manches fällt einem ja erst später ein. Lassen Sie sich gern 

eine Woche Zeit. Vielleicht hilft der Bogen auch, selber über die eine oder 

andere Frage nachzudenken. Wenn Sie uns etwas mitteilen mögen, finden 

Sie unter jeder Frage dazu Platz. Ihr Pflegedienst wird den Bogen wieder 

entgegennehmen und versuchen, zunächst einmal ganz persönlich für Sie 

Ihre Wünsche umzusetzen. Und außerdem geht der Bogen völlig anonym 

an eine Datenbank, die wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Tragen Sie bitte 

Ihren Namen nicht ein.  

Wir möchten wissen, wie wichtig die Dinge tatsächlich sind, von denen wir 

glauben, wir müssen sie anbieten, und ob es etwas gibt, was wir noch nicht 

beachtet haben, wenn wir die Begleitung von schwerkranken Menschen 

planen. Daher begrüßen wir es auch ausdrücklich, wenn Sie eigene Ideen 

frei einbringen – notfalls auf einem extra Blatt.  
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Schon jetzt danken wir Ihnen für die Anstrengung, bis hier gelesen zu ha-

ben und freuen uns auf Ihre Antwort. Ihnen persönlich wünschen wir Got-

tes Segen und viel Kraft für Ihre so schwere Phase, in der Sie gerade sind.  

Hochachtungsvoll, Ihre 

Dr. med. Erika Mendoza  

für den Vorstand Hospizverein Schaumburg-Lippe e.V.  

 

Erfasst werden zunächst allgemeine Daten des Patienten, 

 

Alter      ___________ Jahre     

Ausgeübter Beruf: _______________________________________ (aktiv oder früher) 

 

Geschlecht   weiblich   männlich   

Wohnort   zuhause   in einer Pflege-Einrichtung              

   Stadt    auf dem Land  

 

Sind in Ihrer Nähe Angehörige?  Im Haus  Im Ort 

  unter 1 Fahrstunde entfernt 

  über 1 Fahrstunde entfernt 

 

Hauptdiagnose Ihrer Erkrankung  Krebs  

 Neurologische Erkrankung 

 Herz-Erkrankung 

 Lungen-Erkrankung 

 andere: 

________________________ 
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um dann die Befindlichkeit abzufragen – die Patienten werden eingeladen, 

die eigenen Wünsche nach Gewichtung zu ordnen, mit einem „+“ wenn sie 

zu der Frage positiv stehen, ++, wenn es sehr wichtig ist, ein „–“ wenn der 

Text nicht passt und – –, wenn er ganz und gar nicht stimmt.  

Folgende Themenfelder werden aufgegriffen mit unten angeführten Aus-

sagen, zu denen die Betroffenen dann ihre Gewichtung abgeben können:  

 

Beweglichkeit 

• Ich wäre gern mobil, aber es fehlt mir die Kraft. 

• Ich würde mich freuen, wenn ich mit Hilfsmitteln (z.B. einem Roll-

stuhl) meine Beweglichkeit verbessern könnte, um somit auch an 

mehr Dingen teilhaben zu können. 

• Ich liege am liebsten unbewegt, das tut am wenigsten weh. 

• Ich möchte mich so bewegen können, dass ich niemanden um     

Hilfe bitten muss. 

 

Körperpflege 

• Ich möchte jeden Tag frisch gewaschen sein und duften, wie immer, 

auch wenn das manchmal weh tut und sehr lange dauert.  

• Ich wünschte, ein Friseur käme und würde meine Haare schöner   

gestalten.  

• Eincremen ist eins der schönsten Dinge am Tag.   

• Es wäre mir lieber, die Körperpflege würde ein professionelles Team 

übernehmen, ich möchte meine Liebsten nicht damit überfordern.  
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Essen / Trinken 

• Für mich ist Essen nicht wichtig. 

• Ich freue mich sehr am leckeren Geschmack oder auch nur Geruch, 

allerdings kann ich kaum etwas essen.  

• Ich möchte nicht bedrängt werden, mehr zu essen.   

• Es belastet mich, dass meine Liebsten mir immer wieder etwas      

kochen und dann traurig sind, wenn ich es nicht aufesse.  

• Getränke mit Geschmack sind mir wichtig, z.B.: 

 

Schlafen 

• Ich kann nicht einschlafen, ein Schlafmittel wäre mir wichtig.  

• Schlafen ist kein Problem, ich schlafe fast den ganzen Tag.  

• Ich habe Angst, ich verpasse meine Umwelt, weil ich so viel schlafe.  

 

Zeit füllen / Angst alleine 

• Wenn ich alleine bin und wach liege, bin ich traurig. 

• Ich habe Angst, wenn ich alleine bin.  

• Ich habe immer Angst und weiß nicht, wann ich mich ausweinen 

kann, ich möchte meine Angehörigen nicht belasten.  

• Ich würde mich freuen, wenn jemand anderes (nicht meine Familien-

angehörigen, nicht meine Freunde) da wäre, dem ich mich anver-

trauen kann. Das würde mich entlasten.  
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Soziale Kontakte 

• Ich möchte nicht, dass meine Freunde mich so sehen, wie ich jetzt 

aussehe.  

• Ich freue mich immer auf Besuch, auch wenn viele befangen sind 

und nicht wissen, was sie sagen sollen.   

• Ich bin traurig, dass so wenig Besuch kommt.   

• Ich kann mir vorstellen, mit Hospizmitarbeitern über viele Dinge zu 

sprechen, die ich anderen eher nicht zumuten möchte.  

 

Biographie / Lebensgeschichte 

• Es belastet mich, dass ich viele Dinge nicht erledigt habe. Ich würde 

gern Hilfe bekommen, das eine oder andere zu Ende zu bringen.  

• Ich habe ungelöste Konflikte und habe nicht die Kraft, diese Dinge 

anzusprechen.  

• Ich würde mich freuen, wenn jemand sich meiner Konflikte annimmt 

und mir hilft, das eine oder andere noch zu lösen.  

• Ich wünsche mir einfach ein Gespräch über ungelöste Dinge.  

 

Seelsorge, Angst vor dem Tod 

• Ich habe Angst vor dem Tod. Ich würde gern darüber sprechen.  

• Ich habe viele offene Fragen zum Glauben. Es würde mir helfen, 

wenn ein Pastor oder Diakon mit mir darüber sprechen würde.  

• Ich habe noch so viele Dinge zu klären. Es würde mir helfen,      

wenn ein Psychologe mit mir darüber sprechen würde.  
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• Ich habe noch so viele Dinge zu klären. Es würde mir helfen, wenn 

ein Hospizhelfer mit mir darüber sprechen würde, ein Mensch, der 

regelmäßig bei mir ist und dem ich vertrauen kann.  

• Ich habe Respekt vor einem Gespräch, weil ich Angst habe, dass ich 

bedrängt werde.  

• Ich kann mit meiner Familie sehr gut über diese Fragen sprechen 

• Ich würde gern mit meiner Familie über Dinge wie meine Beerdi-

gung sprechen, ich weiß aber nicht, wie ich den Zugang finden soll.  

 

Sprechen über Krankheit  

• Ich möchte nicht ständig über meine Krankheit sprechen. Es gibt 

noch andere Bereiche des Lebens als die Krankheit. 

• Alle umgehen das Thema Krankheit, als wäre es ein Tabu – dabei ist 

es für mich ein zentrales Thema.  

• Ich möchte nicht, dass Menschen mir falsche Dinge sagen, weil sie 

denken, es seien tröstende Worte.  

• Mir ist es wichtig, wenn meine Familie und das professionelle Team 

ganz offen über meine Erkrankung – auch vor mir – sprechen kön-

nen. Das erleichtert alles.  

 

Die letzte Phase  

• Ich würde gern zuhause sterben. 

• Ich möchte mein Leiden meiner Familie nicht zumuten.  

• Ich könnte mir vorstellen, in ein Pflegeheim oder Hospiz zu gehen.  

• Es wäre mir lieb, wenn meine Familie Unterstützung erhalten würde, 

zum Beispiel von einem Hospizdienst.   
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3.8. Welche Instrumente  

  habe ich in der Hospizarbeit? 

 

Viele Wege führen bekanntlich nach Rom, und je 

schwieriger das Ziel, desto einfallsreicher sind Men-

schen auf dem Weg. Gerade in der Hospizarbeit 

gibt es so unterschiedliche Bedürfnisse bei den 

Betroffenen, dass wir niemals Dienst nach Vorschrift 

machen werden - und genau das ist es, was die 

Hospizarbeit so reich macht.  

In diesem Kapitel möchten wir die Instrumente aufzeigen, die wir in unserer 

Nähe bereit stehen haben, auf die wir vor Ort zurückgreifen können, für die 

wir auch immer wieder Weiterbildungen über unseren Verein anbieten, 

ebenso wie einen Fragebogen für Patienten, der zum einen zu einer Erhe-

bung der Bedürfnisse der Betroffenen führen kann - aber auch einfach das 

Einsteigen in schwierige Themen erleichtern kann.  

Vielleicht findet der eine oder andere Leser hier weitere Inspiration und 

Hilfe für die Hospiz-Arbeit.  

 

3.8.1. Das Gespräch und die Begleitung 

von Gabi Weisbrich 

 

Im Bereich der Hospizarbeit ist der wichtigste Bestandteil die Begleitung 

der Menschen, das „Da-Sein“ und dabei das Gespräch – bzw. das Aushal-

ten, wenn es mal kein Gespräch gibt.  
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Schon im Rahmen meiner Ausbildung zur Kran-

kenschwester wurde mir die Thematik der Sterbe-

begleitung ans Herz gelegt. Ich habe erlebt, wie im 

Krankenhaus gestorben wird, nämlich meist abge-

schoben und allein. Auf meinem weiteren berufli-

chen Weg habe ich auf der Intensivstation gear-

beitet und habe hier erlebt, dass hier Sterben 

quasi nicht zugelassen wurde, sprich, dass alles un-

ternommen wurde, um das Sterben zu vermeiden. 

1985 bin ich in den Landkreis Schaumburg ge-

kommen und arbeitete in der Gemeindepflege. 

Auch hier habe ich massive Defizite in der Sterbe-

begleitung, vor allem im Bereich der Schmerzbehandlung, gesehen. Damals 

bin ich in den Hospiz-Verein Hildesheim eingetreten, weil es in Schaumburg 

noch keinen gab und ich diese Arbeit für dringend erforderlich hielt. 

Ich musste in den letzten 12 Jahren innerhalb der Familie viele Verluste 

hinnehmen. Dabei bekam ich Kontakt zum Palliativ-Care Team und wurde 

gefragt: „Ob ich Lust hätte in diesem Bereich mitzuarbeiten?“. Ich machte 

eine Ausbildung zur Palliativ-Care Kraft und war dort über zwei Jahre ge-

ringfügig beschäftigt, als Koordinatorin.  

Ende 2017 sah ich den Zeitpunkt gekommen eventuell eine Hospizgruppe 

in Hohnhorst zu gründen. Im Januar 2018, haben wir uns mit 29 Teilneh-

mern, auf den Weg gemacht, die Ausbildung zum Hospizhelfer, unter der 

Leitung von Pastor Zoske, (Hospizverein Schaumburg-Lippe), nach dem 

Celler Modell zu absolvieren. Nach dem Abschluss der Ausbildung gründe-

ten wir die Hospizgruppe Webgebleiter in Hohnhorst mit 22 Teilnehmern, 

in der ich Mitglied und zusammen mit Frau Piehl Leitung bin.  
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Die Ausbildung umfasst die Auseinandersetzung mit Sterben – Tod – Trau-

er. Sie bereitet die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf das „Aushalten“ und 

„Mittragen“ der unheilbaren Krankheit vor. Sie bringt das Handwerkszeug 

in der Begleitung bei und übt in acht Schritten seelsorgliches Verhalten ein. 

Diese 8 Schritte sind: 

•  Wahrnehmen  •  Mitgehen  •  Zuhören  •  Verstehen  

•  Weitergehen  • Bleiben  •  Loslassen  •  Aufstehen 

 

Ganz bewusst finden wir in der Vorbereitung auf die Begleitung nicht das 

Wort „lösen“ – denn wir können diese Situation für den Betroffenen nicht 

lösen. Wir können ihm aber zeigen, dass wir für ihn da sind und zuhören. 

Ihm zusprechen, dass wir ihn verstehen. Die Instrumente für dies Gespräch 

haben wir im Kurs gelernt. 

Im Oktober/2018 war die Ausbildung beendet. Seitdem arbeitet die Grup-

pe ehrenamtlich, seit März 2019 begleitet durch eine hauptamtliche Ko-

ordinatorin.  

Wir haben regelmäßige Treffen in unserer Gruppe und können uns da über 

das Erlebte austauschen. Nach der Ausbildung, in der wie auf die Gesprä-

che in der Begleitung liebevoll und mit Muße, mit viel Übungsmaterial und 

Zeit zur Reflektion vorbereitet wurden, ist es wichtig, als Gruppe Austausch 

über das Erlebte zu ermöglichen, unsere eigenen Gedanken, Fragen, Ängs-

te, Trauer, Freude mitzuteilen und die der uns vertrauten Kollegen in einem 

geschützten Raum zu hören.  

Wenn man mitten hinein geht, wenn man mit diesen unglaublichen Men-

schen ihren letzten Weg geht, sie begleitet, für sie da ist, zuhört und mit-

trägt, erlebt man nicht „Schreckliches“, sondern viel Licht, Freude und 

Dankbarkeit. 
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3.8.2. Liedgut  

in der Hospiz-  

     und Trauerarbeit 

von Reinhard Zoske 

 

Bei der Begegnung mit schwerkranken Menschen und ihren Zugehörigen 

ringen wir immer wieder um Worte. Auch wir ganz persönlich benötigen 

dabei manchmal Trost und aufbauende Worte, um Hoffnung zu finden, 

Trost zu spenden. Lieder, Gebete, Gedichte sind dabei manchmal ein ge-

meinsamer Nenner, über den wir in ein Gespräch einsteigen können, unser 

Gegenüber im Sinne des „Vergissmeinnicht-Gottesdienstes“ (s. Kapitel 3.6) 

abholen oder im Sinne der Basalen Stimulation (s. Kapitel 3.8.5.) berühren.  

„Wo fänd ich Trost, wärst Du mein Gott nicht hier?“ (EG 488) – das gilt nicht 

nur für den Abend des Tages sondern auch des Lebens.  

In der Bibel sagt es Jesus ganz kurz: „Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 

(Johannes 14,19).  

Bei Dietrich Bonhoeffer, Lehrer und Pfarrer (* 04.02.1906, † 09.04.1945) bil-

det sich ein Lebensfaden daraus. Denn im Widerstand und im Sterben hielt 

er fest am Vertrauen: „Ich werde nicht sterben, sondern leben!“ 

In seinen Liedern, Gedichten und sehr persönlichen Gebeten, ist das, was 

er glaubte und worauf er vertraute, bei unzähligen Menschen in Trauer 

und Abschied zum Leitstern als Anker und Trost geworden. Das möchte 

ich weitergeben an die Leser der Festschrift. Als Beispiel hier eines seiner 

Gedichte:  
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Ich glaube, dass Gott aus allem, 

    auch aus dem Bösesten,  

    Gutes entstehen lassen kann und will.  

   Dafür braucht es Menschen,  

   die sich alle Dinge  

   zum Besten dienen lassen.  

 

    Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage  

    soviel Widerstandskraft geben will,  

    wie wir brauchen.  

 Aber – er gibt sie nicht im Voraus,  

 damit wir uns nicht auf uns selbst,  

 sondern allein auf ihn verlassen.  

    In solchem Glauben müsste alle Angst  

    vor der Zukunft überwunden sein!“ 

 

Ebenso vertraut sich Paul Gerhardt, der meist gesungene Lieddichter des 

Gesangbuchs, in seinem Sterben ganz Gott an in dem bekannten Lied: 

„Befiehl Du Deine Wege und was das Herze kränkt“ (EG 361). In dem Lied 

heißt es weiter, „Der (Gott) wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen 

kann.“ Die „gesungenen Gebete“ von Paul Gerhardt, in unserer Mutterspra-

che geformt und die Texte in der Lutherbibel haben uns in Trauer immer 

wieder bereichert und getröstet. 

Treffend formuliert es auch der Lieddichter Matthias Claudius, ein Meister, 

der über Paul Gerhardt sagt: “Über kräftige Lieder geht nichts, es liegt 

Segen darin, und sie sind in Wahrheit Flügel, darauf man sich in die Höhe 

heben und eine Zeit lang über dem Jammertal schweben kann.“ − Was für 

eine Kraft und Trostquelle für unsere Sterbebegleitung.  
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Wir kommen noch einmal auf Dietrich Bonhoeffer zurück, zu seinem Lied  

(EG 65 und modernere Version s.u.):  

 Von guten Mächten wunderbar geborgen,  

 erwarten wir getrost, was kommen mag.  

 Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,  

 und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Bei Beerdigungen hat sich die Liederwahl gewandelt, die „typischen Trauer-

lieder“ wie „Befiehl Du meine Wege“ (EG 361), „Christus ist mein Leben“ (EG 

516) „Wenn ich einmal soll scheiden“ (EG 85) oder „Von Gott will ich nicht 

lassen“ (EG 365) werden nicht mehr so oft gewählt, eine neuere Liederwahl 

aus dem evangelischen Gesangbuch ist unten aufgeführt. Aber besonders 

dieses Lied „Von guten Mächten“ von Bonhoeffer wurde ein Exempel für 

die trostreichen Texte als Liedgut mit der eingängigen Melodie. So wird ein 

Lied selbst zum Begleiter, zum Freund im tiefen Tal bis zum neuen Leben 

aus Rat, Tat und Trost an jeder Grenze und Begrenzung. 

Die Schriftstellerin Zenta Maurina schrieb einmal, sie habe viele Länder 

bereist, und alle hätten ihre Grenzen gehabt. Nun sei sie gezwungen, durch 

ein ganz anderes Land zu reisen, ein Land, das keine Grenzen kenne: durch 

das Reich der Schmerzen. Im Laufe der Jahre sei ihr mitunter vorge-

kommen, als sei es nicht mehr zum Aushalten, als ob es schlimmer nicht 

mehr werden könne. Und doch habe sie sich geirrt:“ Wie schwer auch das 

Lebenskreuz ist, seine Last kann immer noch anwachsen, und auch der 

schwärzesten Nacht kann eine noch dunklere folgen.“ Maurina fügte 

allerdings hinzu: Wie schwer der Schmerz und die Lebenslast auch seien, 

wie sternlos-düster die Nacht, der Mensch schreie nach Freude. Zwar wer-

de er mit einem Schmerzschrei geboren, zwar häuften sich Schmerzen aller 

Art im Laufe der Jahre gewaltig an, aber der Schrei nach Freude und Glück 

sei doch unüberhörbar: „Der Mensch trägt einen unstillbaren Lebenshun-

ger in sich und ist doch ausnahmslos zum Tod verurteilt...“ 
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Ausnahmslos? Für immer? Auf ewige Zeiten? Nein, der Mensch, der den 

Schmerz erleidet, erfährt auch Glück, Freude, Zufriedenheit – allein schon in 

den Begegnungen von Menschen, die sich seiner annehmen. Allein durch 

uns Hospizhelfer. Und geborgen im christlichen Glauben weiß er: Am Ende 

steht ein neuer Anfang, voll neuer Freuden, voll unerwarteten Glücks. 

Texte bieten aber auch außerhalb des Glaubens Anknüpfpunkte, Trost und 

Ablenkung.  

So sind auch persönliche Schicksale, Biographien, Erzählungen von Men-

schen in derselben Situation, Kurzgeschichten, geeignet zum Gesprächs-

einstieg bei einer Begleitung und zur persönlichen Erbauung. Der Schatz 

an Möglichkeiten ist unermesslich und jeder selbst hat seine eigenen 

Präferenzen. Es ist erstaunlich, wie gern Menschen in der letzten Lebens-

phase Erbauliches vorgelesen bekommen. Oder auch Zeitpolitisches – 

wenn wir unser Gegenüber etwas kennenlernen, können wir erspüren, wo-

mit wir eine Brücke bauen können oder unserem Gegenüber Türen zu gu-

ten Gedanken oder zu Ablenkung öffnen können, je nachdem, was gerade 

sinnvoll ist.  

In diesem Zusammenhang schließt sich sehr schön der Abschied von dem 

Erzvater Jakob im Alten Testament an (1. Mose 47, 27-31). 

Jakob nimmt Abschied von seinem Leben und von seiner Familie. Es wird 

auch „sein Haus bestellen“ genannt oder „das Zeitliche segnen“. Der tiefe 

Sinn des Abschieds ist uns nicht verloren gegangen und alles, was so 

wertvoll wie die engsten Familienangehörigen ist, wird dazu versammelt. Es 

wird der Segen erbeten, der Fruchtbarkeit, Wachstum und Gedeihen be-

wirkt. Die nächste lebende Generation segnen heißt, das Leben zu fördern 

und zu bejahen. So segnet der Abschied-Nehmende sein vergehendes 

Leben. Er segnet „das Zeitliche“, die Erkenntnis, dass es endlich ist, und 

alles darüber hinaus, was geliebt wurde im Leben. 
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Das Leben wird vor Augen geführt in abschiedlicher Dankbarkeit und 

Freude. Seine abnehmenden Kräfte wendet er den Zurückbleibenden zu 

und gibt ihnen seine Liebe mit auf den Weg. Er vertraut sie der Güte Gottes 

an. Und somit schließt er sein Leben in Liebe ab und wird zum Schönsten, 

was ein Abschiednehmender nur werden kann: Ein Mensch, von dem unter 

irdischen Bedingungen ein Segen ausgeht, ein Segnender.  

Auch Jesus Christus hat sich von den Seinen verabschiedet und ist zu 

seinem Vater in den “Himmel“ zurückgekehrt: Johannes 17,1-24. Er richtet 

seinen Blick auf die „Stunde“, in der er in den Himmel geht. Er bittet seinen 

Vater, dass er ihn dort aufnehme. Und Jesus selbst bescheinigt ihm, dass er 

die Liebe zu den Menschen mit seinem Geist und seinen Worten getragen 

habe. So wie Gott Jesus liebt, so liebt er alle Menschen. In seiner Fürbitte 

für die Menschen auf Erden bittet Jesus, dass seine Liebe bei ihnen 

ankomme. Welch ein Mut, Trost oder Zuversicht kommt da zu uns Men-

schen herüber. 

Es macht Sinn, im Lauf der Ausbildung zum Hospizbegleiter und in jedem 

Moment danach, sofort, wenn man über ein tröstendes Wort, einen guten 

Text, ein ansprechendes Lied stolpert, sich eine Notiz zu machen und eine 

kleine persönliche Bibliothek anzulegen. Denn – um die Empathie zu ge-

währleisten – muss alles, was wir jemand anderes zum Trost anbieten, auch 

uns anrühren.  

Unser Gesangbuch bietet an sich schon einen sehr guten Grundstein. Weit 

über die Sammlung an Liedern hinaus ist es zum Gebetbuch geworden. 

Das Kapitel „Sterben und Ewiges Leben“ finden wir im EG 516-525, 643, 

644. Unter 926-938 Gebete in Not und Krankheit, 939-940 Gebete im Alter 

und 941-951 Gebete mit Sterbenden. Auch die Psalmen sind Gebete, die 

unse-ren Schmerz und unsere Traurigkeit aufgreifen: Unter 732ff ist eine 

Psalmensammlung aller 150 Psalmen abgedruckt im Gesangbuch. 
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Auch viele andere Lieder im Gesangbuch spenden Trost.  

Hier eine Auswahl:  

• Ach bleib mit deiner Gnade bei uns (347) 

• Auf meinen lieben Gott (345) 

• Befiehl du deine Wege (361) 

• Bewahre uns Gott (171) 

• Bleib bei mir, Herr (488) 

• Der du die Zeit in Händen hast (64) 

• Die Herrlichkeit der Erden (527) 

• Du kannst nicht tiefer Fallen als in Gottes Hand (533) 

• Es kennt der Herr die Seinen (358) 

• Geh aus mein Herz und suche Freud (503)  

• Gott hat das erste Wort (199) 

• Großer Gott wir loben dich (331) 

• Ich bin ein Gast auf Erden (529)   

• Im Frieden dein, o Herre mein (222) 

• Ja, ich will euch tragen (380) 

• Jesus, meine Zuversicht (526) 

• Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (98) 

• Mein schönste Zier und Kleinod bist (473) 

• Nun ruhen alle Wälder (477) 

• Nun schreib ins Buch des Lebens (207) 

• Nun sich das Herz von allem löste (532) 

• Haupt voll Blut und Wunden (85) 

• Welt, ich muss dich lassen (521)  

• So nimm denn meine Hände (376) 

• Tut mir auf die schöne Pforte (166) 

• Von Gott will ich nicht lassen (365) 

• Was Gott tut, das ist wohl getan (371) 

• Wer nur den lieben Gott lässt wählen (369) 

Abbildung rechts: 

Von guten Mächten 

wunderbar geborgen 

(65), bekanntere  

musikalische Version 
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3.8.3. Hypnose und Hypnotherapie in der Hospizarbeit 

von Klaus Ulbrich 

 

Schmerztherapie - Angst - Atemnot 

Hypnose hat eine lange Tradition als medizinisches Heilverfahren. Sie geht 

noch weit vor die Zeit von Christus zurück und wird mit Erfolg von Ärzten, 

Priestern und Schamanen in vielen Kulturen durchgeführt. Seit 2006 ist sie 

auch in Deutschland als psychotherapeutisches Verfahren anerkannt. Stu-

dien zeigen unter anderem eine gute Wirksamkeit bei Allergien, Angststö-

rungen, Übergewicht, Raucherentwöhnung, Schmerzen und Schlafstörun-

gen. Hypnose findet in Trance unterschiedlicher Tiefe statt. Dabei wird in 

einem Zustand der Entspannung die Aufmerksamkeit von der Außenwelt 

abgezogen und auf innere Bilder und Gefühle gelenkt – bei deutlichem 

Zurücktreten des bewusst-rationalen Denkens.  

Trancephänomene finden sich in vielfältigen Alltagssituationen z. B. beim 

Aufwachen, während einer monotonen Autofahrt, im Sport, beim Lesen, 

im Kino, in der Musik, beim Tanz, letztendlich bei jeder Tätigkeit, die uns 

ganz in den Bann zieht und die Welt um uns herum vergessen lässt. Die 

Veränderungen des mentalen Prozesses, der durch eine hypnotische 

Trance ausgelöst werden kann, sind neben der Verwendung von Medi-

kamenten natürliche Alternativen zur Linderung der typischen in der Pal-

liativmedizin vorkommenden Symptome wie zum Beispiel Schmerzen, 

Ängste und Atemnot. Bereits das Eintauchen in Entspannungszustände 

und Trance bewirkt generell einen Abbau von mentalen und somatischen 

Stressreaktionen.  

In der Palliativmedizin wird Hypnotherapie in Deutschland so gut wie gar 

nicht angewendet. Das liegt nach Ansicht des Autors daran, dass praktizie-
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rende Hypnotherapeuten, also auf Hypnose spezialisierte Ärzte, Psycholo-

gen und Heilpraktiker, erfahrungsgemäß eher selten als Sterbebegleiter 

ausgebildet sind und sich in der Hospizarbeit engagieren.  

 

Hypnose und Hypnotherapie in der Schmerztherapie 

Schmerz gehört zu den am längsten bekannten Symptomen für die die 

Menschen Behandlungsmöglichkeiten suchen – und Hypnose ist eine der 

ältesten Methoden, um Schmerzen ohne die Verwendung von Medika-

menten zu behandeln. Hypnose wurde bereits lange vor Einführung der 

Anästhetika in der Mitte des 19. Jahrhunderts angewendet. Da sie eine 

medikamentenfreie Alternative zur Behandlung verschiedener Schmerz-

symptome bietet, erlebt sie seit geraumer Zeit eine Renaissance. Vor allem 

als Schmerzlinderung bei Zahnbehandlungen, wo durch den Einsatz von 

Hypnose entweder auf die Medikation verzichtet oder die Dosis der Be-

täubung reduziert werden kann. Im Uniklinikum Regensburg werden sogar 

Hirnoperationen unter Hypnose durchgeführt. Auch wenn Schmerz- und Be-

täubungsmittel bereitstehen, um notfalls verabreicht werden zu können, 

sind die Anwendungen beeindruckend.  

Zum Funktionsprinzip: durch Aufmerksamkeits(ab)lenkung kommt es bei 

der Verarbeitung von Schmerzreizen auf subjektiver Ebene zu einer ver-

minderten Schmerzwahrnehmung, wobei die Wirksamkeit von der Sugges-

tibilität abhängt und ob der Therapeut die Analgesiesuggestionen im 

Wachzustand oder unter der Hypnosebedingung, also nach Einleitung 

einer Trance, gibt. In tiefer Hypnose lässt sich die Schmerzunempfindlich-

keit sehr schnell herstellen, aber auch gering suggestible Menschen vermö-

gen Schmerzen allein durch Wachsuggestionen zu reduzieren. Bei Schmer-

zen für die man keine körperliche Ursache findet, können in Hypnose die 

seelischen Ursachen aufgedeckt und die zugrunde liegenden Konflikte 

oder Überforderungssituationen bearbeitet werden. 
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Schmerz – wichtige Alarmfunktion des Körpers 

Schmerzen üben eine wichtige Funktion aus, sie signalisieren, dass in unse-

rem Körper etwas nicht stimmt. Das ungeliebte Gefühl kann sich durch 

Pochen, Brennen, Stechen, Kribbeln, Ziehen, Drücken usw. bemerkbar ma-

chen oder uns ohne gefühlsmäßig vorstellbare Worte einfach nur unabläs-

sig quälen. Es gibt keine objektiven Parameter für Schmerzen – von „kein 

Schmerz“ bis „unerträglicher Schmerz“ liegt die subjektive Bandbreite. 

Leidensfähigkeit hat Grenzen, bei extremen Schmerzen reagiert das Gehirn, 

als wenn eine „überlastete Sicherung“ rausspringt – und das Zentralnerven-

system deaktiviert das Bewusstsein. In diesem Fall greift eine Schutzfunkti-

on des Körpers, die mit dem Begriff Bewusstlosigkeit belegt ist.  

Dass der Schmerz als Alarmfunktion des Körpers fungiert, erkennt man an 

jenen Menschen, die Schmerzen gar nicht oder kaum wahrnehmen: z.B. die 

Träger eines äußerst seltenen Gendefekts. Die Betroffenen empfinden kei-

nerlei Schmerzen und weisen schon im Kindesalter wegen zahlloser unbe-

merkter Verletzungen zahlreiche Narben auf. Einen Knochenbruch regist-

rieren sie ebenso wenig wie ein abgebissenes Stückchen Zunge oder einen 

infektiösen Zahn. Dies kann unter Umständen schwere gesundheitliche bis 

tödliche Folgen haben. Oder z. B. Menschen mit einer Rückenmarksverlet-

zung. Ein früherer Chef fuhr einmal im Rollstuhl krachend gegen eine 

Tischkante und lächelte in die erschrockene Runde. Seine Reaktion mag bei 

dem einen oder anderen die attraktive Vorstellung eines völlig schmerz-

freien Lebens wecken, wobei ich das Hämatom vor Augen hatte, das sich in 

seinen geprellten Knien bilden würde.  

Zu Störungen des Schmerzempfindens kann es auch bei Diabetes kom-

men. Das Fatale daran: Der Prozess schreitet infolge von Nervenschäden 

aufgrund dauerhaft erhöhter Blutzuckerwerte weitgehend unbemerkt vo-

ran, was mitunter zu deformierten Zehen sowie chronisch infizierten Wun-

den führt. 
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Welche Arten von Schmerzen gibt es? 

Schmerz entsteht auf unterschiedliche Weise. Seine Herkunft und Wir-

kungsweise sicher zu diagnostizieren, spielt für die Organisation einer indi-

viduellen Schmerztherapie (Schmerzmanagement) eine wesentliche Rolle. 

Um die Anwendungsfelder und -verfahren sowie die Wirkfaktoren von 

therapeutischer Hypnose in der Schmerztherapie erläutern zu können, ist 

es vorweg erforderlich, auf Schmerzformen, Schmerzentstehung, Schmerz-

wahrnehmung und auf einige Besonderheiten einzugehen: 

 

„Akute Schmerzen“ – Verletzungen und körperliche Erkrankungen 

Verletzungen oder körperliche Erkrankungen lösen am häufigsten Schmer-

zen aus. In Haut und Organen sitzen sensorische Nervenendigungen, die 

bei einer Gewebeschädigung in Folge von Verletzungen (oder wenn sie 

Kälte, Hitze, Strom, bestimmten chemischen Stoffen oder hohem Druck 

ausgesetzt sind) Signale über Schmerzfasern ans Rückenmark weiterleiten; 

und zum Gehirn, welches dann die ursprüngliche Erregung in bewusste 

Empfindungen (Oberflächen- oder Tiefenschmerz) und Wahrnehmungen 

(Organ- oder Hautschmerzen) umsetzt. 

 

„Chronische Schmerzen“ – Schmerzspuren und Schmerzgedächtnis 

Chronische Schmerzen sind kein Alarmsignal bzw. Hinweis auf eine Schädi-

gung des Körpers (Verletzung, Erkrankung usw.), sondern eine eigenstän-

dige Schmerzerkrankung, die oftmals aus akuten Beschwerden entsteht. 

Permanente Schmerzreize über einen längeren Zeitraum lassen die Ner-

venzellen sukzessive empfindlicher auf die Reize reagieren, wodurch die 

Schmerzschwelle sinkt. 
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Anhaltende ständige Schmerzreize hinterlassen „Schmerzspuren“ im Ner-

vensystem von Rückenmark und Gehirn – und es entwickelt sich ein 

„Schmerzgedächtnis“. Solche langanhaltenden Veränderungen oder 

Schmerzspuren machen die Nervenendigungen empfindlicher und die 

Betroffenen nehmen bereits minimale Schmerzreize oder sogar harmlose 

Berührungen als Schmerzen wahr. Die Nervenzellen können sogar ohne 

äußeren Anlass – spontan – Schmerzsignale aussenden, obwohl die ur-

sprüngliche Schmerzursache (z.B. eine Erkrankung) längst vorüber ist. 

 

„Seelenschmerzen“ – somatoforme Schmerzstörung 

Bleiben Schmerzen ohne biologische Notwendigkeit oder biologischen 

Hintergrund bestehen, wird der Schmerz selbst zur Krankheit. Hierzu zäh-

len, neben chronischen Schmerzen (s.o.), auch somatoforme Schmerzstö-

rungen („Seelenschmerzen“) – also quälende Schmerzen über mehrere 

Monate, für die man keine körperliche Ursache findet, welche die Be-

schwerden erklären würde. Die Schmerzen bilden sich entweder in einer 

Körperzone oder in mehreren Regionen, wie Kopf, Rücken, Schulter, Arm, 

Brust, Bauch oder Unterleib. Die Schmerz- und Stressverarbeitung funktio-

niert hier nicht, und für den Beginn und die Aufrechterhaltung der Erkran-

kung spielen auch psychische Einflüsse eine Rolle. Körperschmerz und 

Seelenschmerz sind eng miteinander verwoben, da das Schmerzempfinden 

u.a. in einem Gebiet des Gehirns entsteht, das auch als Sitz der Gefühle gilt. 

 

„Phantomschmerzen“ – Spüren nicht mehr vorhandener Gliedmaßen 

Der Phantomschmerz, in früheren Zeiten - wider besseren Wissens - lapi-

dar als Einbildung klassifiziert, weil das Körperteil ja nicht mehr vorhanden 

war, illustriert die komplexe Arbeitsweise des Gehirns in besonderer Weise. 
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Wie kann, wenn die Amputation die Weiterleitung von Empfindungen aus 

dem abgetrennten Glied zum Rückenmark und Gehirn beendete, die 

Wahrnehmung von Schmerz entstehen?  

Der sensomotorische Kortex, die innere Landkarte des Körpers im Gehirn, 

beinhaltet Gebiete, die einzelne Körperregionen gemäß ihrem sensorischen 

Input repräsentieren. Wenn ein Bein nicht mehr da ist, wird das entspre-

chende Gebiet im Gehirn nicht mehr erregt und andere Gebiete weiten sich 

aus. Impulse aus Nachbarregionen strömen ein und senden Signale an die 

im Stumpf endenden Nerven. Ggf. auch emotionale Komponenten von 

Schmerz, weswegen Stress oder eine depressive Stimmung die Wahrneh-

mung von Phantomschmerz negativ beeinflussen kann. Eine Therapieform, 

um die Umorganisation im Gehirn rückgängig zu machen, besteht darin, 

mit Visualisierungen in Hypnose die Phantomgliedmaße zu bewegen. 

 

Hypnotherapeutische Interventionen  
zur Linderung von Schmerzen in der Palliativmedizin 

Aufklärungsgespräch 

Zu Beginn steht das Aufklärungsgespräch und die Einwilligung des Patienten 

sich hypnotisieren zu lassen. Das Vorgespräch sollte ausführlich sein, und 

keine Fragen unbeantwortet lassen. Auch wenn der Patient sagt, dass er 

keine Fragen hat, ist ein aufklärendes, detailliertes Gespräch empfehlenswert. 

Menschen haben oftmals falsche Vorstellungen von Hypnose und Hypnothe-

rapie; sie denken an geheimnisvolle Bühnenshows, an Ausgeliefertsein und 

Willenlosigkeit und keine Behandlungsmethode. Bereits das Wort „Thera-

peut“ macht deutlich, dass dieser - in Abgrenzung zu Bühnen- und Laien-

hypnotiseuren - ein spezialisierter Arzt, Psychologe oder Heilpraktiker ist, der 

die Hypnose therapeutisch einsetzt, um kranken Menschen damit zu helfen.  
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Bitte merken Sie sich: professionelles therapeutisches Vorgehen ist alterna-

tivlos, insbesondere wenn Schmerz und Angst zusammenkommen. Stellen 

Sie gegenüber dem Patienten und seinen Angehörigen eindeutig klar, dass 

es sich bei der Hypnose, die zur Anwendung kommen wird, um seriöse 

Hypnose handelt, bei der der Patient nichts befürchten muss. Der Patient 

muss vorher wissen, dass er unter Trance nicht willenlos ist und dass ein 

Teil seines Bewusstseins weiß, wo er sich gerade befindet, während er zu-

gleich die hypnotischen Erfahrungen erlebt.  

Die Information „innerlich bleibt ein Auge auf“, ist im Vorgespräch ein wich-

tiger Hinweis. Ebenso das der Patient jederzeit in der Lage ist, die vom 

Therapeuten vorgeschlagenen Suggestionen anzunehmen oder abzulehnen 

und er die Trance jederzeit beenden kann – sollte dies nötig sein. Der Patient 

muss vorweg auch wissen, dass durch Hypnose kein Mensch dazu gebracht 

werden kann, gegen seinen Willen etwas von sich preiszugeben oder zu tun, 

das nicht seinem Charakter oder seinen inneren Überzeugungen entspricht. 

Nicht immer ist in der Palliativmedizin ein Aufklärungsgespräch möglich, 

z.B. wenn sich der Patient beim Erstkontakt bereits im finalen Stadium un-

ter der Einwirkung sedierender Medikamente mit Atemnot und Bewusst-

seinsstörungen befindet. Ohnehin muss das Vorgehen immer individuell 

dem Patienten, seiner Krankheit und seiner Situation angepasst werden.  

 

Funktioniert Hypnose auch bei mir? 

Dies ist eine häufig gestellte Frage. Prinzipiell ist es möglich, jeden Men-

schen zu hypnotisieren, wenn er sich darauf einlässt und sofern das Gehirn 

nicht geschädigt ist. Allerdings variiert die Tiefe der Trance von Person zu 

Person, aber schon eine leichte Trance, in der der Patient kaum bemerkt, 

dass er sich in einem hypnotischen Zustand befindet, genügt um tiefgrei-

fende Veränderungsprozesse anzustoßen.  
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Hat der Patient Zweifel an seiner Hypnotisierbarkeit, lasse ich ihn sich sel-

ber davon überzeugen, dass er in seinem Leben schon öfters in Trance 

gewesen ist, beispielsweise bei einer monotonen Autofahrt, im Sport, beim 

Lesen, im Kino, in der Musik, beim Tanz, letztlich bei jeder Tätigkeit, die ihn 

ganz in den Bann zieht und die Welt um ihn herum vergessen lässt. Des 

Weiteren teste ich, ob Suggestionen bei ihm wirken, was jeder gleich ein-

mal an sich testen kann: 

 „Bitte stellen Sie sich lebhaft vor, in eine Zitrone zu beißen.“  

Wenn Ihr Körper dabei so reagiert als hätten Sie tatsächlich in eine Zitrone 

gebissen und Ihr Mund vermehrt Speichel produziert, können Sie davon 

ausgehen, dass andere Suggestionen bei Ihnen auch wirken. Unser Gehirn 

macht kaum einen Unterschied zwischen der tatsächlichen Realität und der 

Vorstellung. Es gibt weitere Testverfahren, aber vor allem geht es mir da-

rum, den Patienten davon zu überzeugen, dass Hypnose bei ihm „wirkt“.  

 

Hilfe zur Selbsthilfe  

Andauernde Schmerzen verursachen Gefühle von Hilflosigkeit und Hoff-

nungslosigkeit. Ziel von Selbsthilfemaßnahmen - Autosuggestion und Selbst-

hypnose - ist es, den Patienten in seiner Selbstwirksamkeitserwartung zu 

stärken, indem ihm gezeigt wird, wie er insbesondere bei chronischen 

Schmerzen in Eigenregie langfristig Schmerzsymptome lindern kann, die 

auch außerhalb der Fremdbehandlung Wirkung zeigen.  

 

Autosuggestion  

Die Autosuggestion ist ein geistiges Verfahren mit dem Ziel, das Unterbe-

wusstsein direkt anzusprechen und es mit der Verwirklichung des Ge-

wünschten zu programmieren. Der französische Apotheker und Psychothe-
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rapeut Emile Coue´ (1857-1926) fand heraus, dass dem Unterbewusstsein 

eine Wunschvorstellung eingeprägt werden kann, indem der Wunsch in 

einen kurzen Satz, einen Slogan, gekleidet und gedanklich oder gespro-

chen möglichst oft wiederholt wird. Seine Formel für alle Fälle lautete: 

„Es geht mir von Tag zu Tag immer besser“. 

Zwei in der Schmerztherapie verwendete Suggestionsformeln lauten: 

„Von Tag zu Tag genieße ich die Linderung meiner Schmerzen“. 

„Ich löse den Schmerz aus meiner Zellerinnerung. Es gibt keine   

Erinnerungen mehr an die vergangenen Schmerzen“. 

Letztere um chronische „Schmerzspuren“ im Nervensystem von Rücken-

mark und Gehirn „anzusprechen“.  

Am wirksamsten arbeitet das Unterbewusstsein, wenn der Mensch schläft, 

weil die Tätigkeit des Bewusstseins im Schlaf eingestellt ist. Daher sind die 

letzten Minuten vor dem Einschlafen oder die ersten Minuten nach dem 

Aufwachen für die Aufnahme von Suggestionen besonders geeignet.  

 

Selbsthypnose 

Bei der Hypnose werden, je nachdem, wer sie herbeiführt, Fremd- und 

Selbsthypnose unterschieden. Bei der Selbsthypnose versetzt sich der Pati-

ent allein in Trance, bei der Fremdhypnose wird er von einer anderen Per-

son hypnotisiert. 

Selbsthypnose kann als reine Entspannungshypnose durchgeführt werden 

oder mit Autosuggestionen verbunden sein. 

Entspannungshypnose hilft, sich von negativen Gedanken und Grübeleien 

zu befreien und innere Ruhe und Entspannung tragen dazu bei, dass sich 

der Organismus regeneriert und das Schmerzempfinden nachlässt.  
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Die Vorgehensweise bei der Selbsthypnose mit Autosuggestion: 

Sie legen sich bequem hin und konzentrieren sich auf ihren Atem, bewusst 

einatmen und bewusst ausatmen, 15 x.  

Dann zählen Sie von 100 auf 0 runter. Bei 0 angekommen sagen Sie die 

Formel:  

„Mit jeder Entspannung gehe ich schneller in die Tiefe“  

fünfmal leise auf, um den Satz dann mit den Worten „...schneller, ...Tiefe“ 

fünfmal aushallen zu lassen.  

Dann konzentrieren Sie sich auf ihre Füße, indem Sie in die Füße hineinspü-

ren. Anschließend gehen Sie in Gedanken den Körper von den Füßen nach 

oben bis zum Kopf durch mit dem Satz: 

„Meine Waden sind vollkommen entspannt; meine Knie sind voll-

kommen entspannt ... bis  

…meine Kopfhaut ist vollkommen entspannt.“  

Ihre körperlichen Funktionen sind danach herabgesetzt, während die geis-

tigen aktiviert sind. Wenn Sie das spüren, dann denken oder sprechen Sie 

ihre vorgefertigte Suggestionsformel – einhergehend mit möglichst lebhaf-

ten Vorstellungsbildern und Gefühlen. Zum Beispiel: 

 „Ich lasse all meine Schmerzen aus der Vergangenheit los“. 

„Es ist, als würde ich den Schmerz einfach vergessen“. 

Empfehlenswert ist die Selbsthypnose vor dem Einschlafen zu praktizieren 

und sich am Ende der Übung einen tiefen erholsamen Schlaf zu suggerieren: 

„Ich sinke jetzt tiefer und tiefer. Ich brauche nichts tun, kann ab-

schalten, mich wohlfühlen, schlafen.“ 
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Tiefenentspannung in Fremdhypnose 

Zu diesem Zweck werden imaginative Verfahren, Phantasiereisen und Visu-

alisierungen eingesetzt. Entspannung lockert die Muskulatur, der Herz-

schlag verlangsamt sich, der Blutdruck sinkt. Entspannungshypnose führt 

zu einer ausgiebigen Erholung „in der glasklaren Stille“. Entspannungszu-

stände lindern die Schmerzwahrnehmung, unterstützen die Schmerzbewäl-

tigung und kurbeln die Selbstheilungskräfte des Körpers an. Entspan-

nungshypnose ist auch induziert, um bei Patienten mit einer andauernden 

chronischen Schmerzerkrankung eine „Schmerzauszeit“ zu bewirken. Nach 

langer Zeit der Hilflosigkeit öffnet sich plötzlich ein Fenster der Hoffnung: 

der Gedanke „Es geht auch anders!“ löst oft ein beglückendes Gefühl aus, 

das die psychische Verfassung spürbar verbessert.  

Eine spezielle Methode ist die Installation eines Wohlfühlortes, das ist ein 

geliebter Platz aus der Vergangenheit oder auch ein imaginärer Ort der 

Geborgenheit und Sicherheit. Zum Beispiel kann das Meer, eine Bank am 

Strand, mit der frischen Seeluft hilfreich sein bei Atembeschwerden oder 

Übelkeit. Oder ein idyllischer Platz im Wald unter mächtigen Bäumen, die 

im Sommer kühlen Schatten und frischen Sauerstoff spenden.  

 

Hypnotherapeutische Techniken zur Schmerzkontrolle 

Aufmerksamkeitsablenkung führt bei der Verarbeitung von Schmerzreizen zu 

einer verminderten Schmerzwahrnehmung. Das haben hirnphysiologische 

Untersuchungen unter Suggestionen zur hypnotischen Analgesie gezeigt.  

Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, hat Einfluss auf unser Schmerz-

empfinden. Wir wissen aus Selbsterfahrung, ein leichter Schmerz im Knie 

verschlimmert sich, je mehr wir uns darauf fokussieren und uns Sorgen 

machen; anders, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, weil wir uns mit anderen 

spannenden Dingen beschäftigen.  
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Verletzen sich Soldaten im Gefecht oder Sportler während eines Wettkampfs, 

spüren sie oft keinen Schmerz. Erst hinterher machen sich die Beschwerden 

bemerkbar, weil sie sich zuvor in einem Zustand äußerster Fokussierung und 

Konzentration auf ein Ziel befanden – einer hypnotischen Trance.  

Breitgefächerte Bewusstseinszustände ohne eine konkrete Wahrnehmung 

von irgendwas, stellen eine weitere Form der Trance dar, wie sie sich in der 

klinischen Fremd-Hypnose mit unterschiedlichen Techniken zur Schmerz-

kontrolle und Schmerzausschaltung gezielt herbeiführen lassen. Dazu wer-

den vom Therapeuten Anästhesie-Suggestionen gegeben, wie z.B.: 

„Dieser (Schmerz)Reiz ist nicht wichtig.“ 

„Diese Hand steht nicht zur Verfügung, weil sie gelähmt ist.“ 

Oder die Suggestion von Kälte, verbunden mit der Vorstellung, die (schmer-

zende) Hand taucht in eiskaltes Wasser ein. Am Rumpf kann die Auflage 

eines Kältepacks oder die Gabe einer Betäubungsspritze suggeriert werden. 

Es können auch Suggestionen gegeben werden, die darauf abzielen, den 

Körper vom Hals abwärts einschlafen zu lassen. Dann hält der Patient sich 

entweder in einer anderen Wirklichkeit auf oder er betrachtet seinen Körper 

aus einer Beobachterperspektive mit einem gewissen Abstand ohne affektive 

Beteiligung und mit reduzierter sensorischer Schmerzwahrnehmung.  

Schmerzen können auf weniger kritische Körperregionen verlagert oder 

umgedeutet werden. Bei der Verlagerung wird die Schmerzempfindung auf 

weniger kritische Körperregionen verschoben, etwa vom Bauch in Extremi-

täten. Bei der Umdeutung werden Schmerzen uminterpretiert, etwa ein 

stechender Schmerz in ein drückendes Gefühl.  

Eine weitere Möglichkeit ist die so genannte „Handschuh-Anästhesie“. Da-

bei wird eine Hand als taub und unempfindlich suggeriert und das taube 

Gefühl mittels Berührung dieser Hand auf schmerzende Körperteile über-

tragen:  
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„Mit jedem Atemzug gehen Sie tiefer, mit jedem Wort von mir 

tiefer und tiefer. Tiefer und tiefer entspannt. Sie können voll-

kommen loslassen. Ihre Augen schließen sich fester und fester, 

die Augen sind fest geschlossen, wie verklebt, wie fest zusam-

mengewachsen, fest verschlossen, wenn Sie versuchen die Au-

gen zu öffnen, die Augen sind fest geschlossen, wenn Sie es tes-

ten, sind sie fest geschlossen, Sie können aufhören zu testen, 

wunderbar, tiefer entspannt. Sie spüren in die linke Hand; die 

rechte Hand wird gleichzeitig taub und unempfindlich ...taub 

und unempfindlich ...ganz taub und unempfindlich, wie ein 

Stück Holz ...losgelöst vom Körper. Das Gefühl zieht sich aus der 

rechten Hand zurück. Erinnern Sie sich an das Gefühl wie es war, 

als Kind, wie Sie einen Schneemann gebaut haben, und ihre 

rechte Hand eiskalt und vollkommen gefühllos war. Die Empfin-

dungen ziehen sich aus der Hand zurück. Alles was Sie jetzt da-

mit berühren, wird ebenfalls taub und gefühllos.  

In der Zahnarztpraxis wird die Handschuhanästhesie angewendet, um den 

Kiefer gefühllos zu machen. Das Taubheitsgefühl in der Hand kann mittels 

Berührung auch auf andere Körperteile oder -areale übertragen werden.  

 

Hypnose und Hypnotherapie bei Angststörungen 

Angst gehört zum Leben. Sie ist ein urmenschliches Gefühl und gewährleis-

tet, dass der Mensch in Gefahrensituationen blitzschnell seine Kräfte mobi-

lisiert und die Flucht ergreift oder sein Heil im Angriff sucht. Hätten wir 

keine Angst, würden wir nicht lange überleben können, auch wenn kein 

gefährliches Raubtier mehr unseren Weg kreuzt. 

Angststörungen zählen weltweit zu den häufigsten psychischen Erkrankun-

gen. Allein in Deutschland leben ca. 4,6 Mio. Menschen mit vorübergehen-
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den oder chronischen Angstzuständen. Viele Angststörungen haben benenn-

bare äußere Ursachen (Tod, Verlust, Unfälle). Eine große Herausforderung 

für Betroffene sind überfallartige Panikattacken, die mit ausgeprägten ve-

getativen Symptomen wie z. B. Herzklopfen, Hitzewallungen, Beklemmungs-

gefühle, Zittern, Schwitzen, Atemnot, Angst zu sterben usw. auftreten.  

Aufgrund von empirischen Untersuchungen kann von einer gut belegten 

Wirksamkeit der Hypnotherapie bei Angststörungen ausgegangen werden. 

Ängste sind Emotionen. Sie haben ihren Ursprung in den unterbewussten 

Schichten unserer Psyche. Da die Hypnose es ermöglicht über direkte und 

indirekte Kommunikation mit dem Unterbewusstsein zu interagieren, bietet 

sie hervorragende Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass Angstzustände 

weniger werden bzw. nicht mehr auftreten. Meist sind dafür nur wenige 

Sitzungen erforderlich, aber das hängt vom Einzelfall und der Art der 

Angstzustände ab, wie auch von der Zeitdauer des Bestehens.  

 

Angst in der Palliativmedizin 

Angststörungen sind in der Bevölkerung weit verbreitet, doch am Lebens-

ende treten sie vermehrt auf. In der Literatur nimmt man an, dass bis zu 

77 % der Patienten in einer palliativen Situation Angst erleben. Oft im Zu-

sammenhang mit anderen Symptomen, wofür die Angst eine Mitursache 

sein kann oder das Symptom ein Grund für die Angst.  

Palliativpatienten sind meist seit längerem mit realen Ängsten, starken 

Schmerzen und einer existenziellen Bedrohung konfrontiert. Viele haben 

ihre innere Sicherheit verloren. Die Wahrnehmung ist eingeengt, oft auf 

das physiologische Körpererleben. Die Gedanken überschlagen sich und sie 

können sich ihrer Angst nicht erwehren. Normalerweise hat unser Gehirn 

einen Automatismus entwickelt, der sich bei großer Angst in drei alternati-

ven Reaktionen manifestieren kann: Schockstarre, Flucht oder Kampf.  
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Wenn Flucht unmöglich und Kampf aussichtslos ist, bleibt nur muskuläres 

Erstarren bei starker vegetativer Erregung. Diese kann Schreien oder Wei-

nen auslösen. In jedem Fall aber zu weiteren schädigenden Reaktionen im 

Organismus führen.  

Angst manifestiert sich psychisch und somatisch. Psychische Hinweise kön-

nen beunruhigende Gedanken sein, Gereiztheit, ängstliche Ahnungen, Span-

nung, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche und eine verminderte Auf-

merksamkeit. Somatische Ausdrucksformen sind Herzrasen, Zittern, Ohn-

macht, motorische Unruhe, Schweißausbrüche, Mundtrockenheit und Schmer-

zen werden stärker empfunden oder inadäquat geäußert. Angsterleben ist 

kein anhaltender Zustand, sondern ein Prozess, der sich je nach klinischem 

Verlauf einer Erkrankung, plötzlichen Ereignissen usw. rasch ändern kann.  

 

Häufige Ursachen von Angst 

Wenn feststeht, dass ein Patient sterben muss, bedeutet das einen Wende-

punkt für ihn und seine Lieben, bei welchem die existenzielle Bedrohung 

greifbar und die damit einhergehende Angst spürbar wird. Auf mentaler 

Ebene können auch ungelöste Schuldfragen eine Rolle spielen.  

Bei vielen somatischen Erkrankungen ist die Angst oft ein Begleitsymptom, 

wie die Angst bei Atemnot, Schmerzen, Schwindel, Herzinsuffizienz, Lun-

gentumoren, Asthma usw.  

Aber auch bei psychiatrischen Erkrankungen ist die Angst ein häufiger Be-

gleiter, wie bei Depressionen, Anpassungsstörungen sowie akuten Belas-

tungsstörungen. Leider werden derzeit psychische Störungen in der Pallia-

tivmedizin noch zu selten erkannt und behandelt. Bei Schwerkranken sind 

insbesondere Depressionen schwierig zu diagnostizieren, weil sie infolge 

ihrer somatischen Erkrankung ähnliche Symptome aufweisen (müde, an-

triebslos, traurig …) und kognitive Anzeichen nicht verlässlich sind.  
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Ängste können auch durch Medikamente ausgelöst sein. Etwa wenn Ben-

zodiazepine abrupt abgesetzt wurden oder der Patient bei der stationären 

Aufnahme von Genussmitteln abhängig ist.  

 

Interventionen bei Ängsten in der Palliativmedizin 

Vornehmliche Ziele in der Palliativmedizin sind die emotionale Unterstüt-

zung bei der Krankheitsbewältigung, Der Therapieerfolg hängt davon ab, 

dass zwischen dem Therapeuten und dem Patienten eine vertrauensvolle 

Beziehung besteht. Ein Hypnotherapeut „schwingt“ sich auf den Patienten 

ein, indem er sich empathisch in den Klienten einfühlt. Behutsames Spie-

geln und nonverbale Kommunikation bahnen über die Funktion der Spie-

gelneuronen den Weg für „Übertragungen“ wie Stärke und Zuversicht vom 

Therapeuten auf den Patienten. Ist eine Vertrauensbasis geschaffen, be-

ginnt der Therapeut damit, erste Zielvorstellungen in der Fantasie des Kli-

enten zu etablieren. 

  

Heilsame Kommunikation 

Um die Angst zu erfassen, ist die Beobachtung und das Gespräch mit dem 

Patienten unerlässlich. Bereits im Gespräch sind es die Ausdrücke Zusam-

menhalt, Sicherheit, Wohlbefinden, Beistand, Frieden, die immer wieder 

fallen sollten, weil sie für den Patienten große Bedeutung haben. Man kann 

ihn fragen, wie er schläft und beobachten, wie er sich während des Tages 

verhält. Zum Beispiel wenn Angehörige ihn besuchen. Welche nonverbalen 

Signale sendet er aus?  

Ein versierter Therapeut wird sich selber analysieren, sich fragen, welche 

Gefühle der Patient in ihm auslöst, und entsprechende Rückschlüsse zie-

hen. Wenn er merkt, dass das Ansprechen von Gefühlen für den Patienten 
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entlastend ist, kann er auch die Frage nach Angst stellen. Dabei muss er 

aufpassen, dass er nicht unbewusst seine eigenen Vorstellungen ins Spiel 

bringt, sondern den Patienten versteht, was voraussetzt seine Gefühle aus-

halten zu können. Solche Gespräche haben eindeutig einen therapeuti-

schen Wert. Umso mehr gilt dies für die Besprechung unterstützender 

Maßnahmen, welche dem Patienten erlauben, sich selbstwirksam erleben 

zu dürfen.  

 

Hypnotherapeutische Interventionen 

Da viele Angstsymptome durch körperlichen und emotionalen Stress ge-

triggert oder verstärkt werden, kann bereits eine angenehme Trancefüh-

rung mit mentaler und muskulärer Entspannung ausreichen, um eine Lin-

derung zu erreichen. In meiner Praxis erlebe ich immer wieder Patienten, 

die einen Termin zur Raucherentwöhnung absagen wollen, weil sie einen 

„Hexenschuss“ haben und sich kaum bewegen können. Ich bitte sie den-

noch zu kommen; und beiläufig während der Hypnose zur Raucherent-

wöhnung lösen sich die verkrampften Muskeln – bis hin zur vollständigen 

Schmerzfreiheit, was große Verwunderung und Freude auslöst.  

In Trance arbeite ich häufig mit dem Gefühl von FREI-SEIN. Palliativpatien-

ten kommt dies vor wie eine Erinnerung an eine längst vergessene Zeit, in 

der die Hingabe an das Leben, an das Sein, an „das, was als Nächstes 

kommt“ frei von Verstandesleistungen erlebt wird. Eine Erinnerung ans 

Paradies.  

In diesem Ur-Zustand arbeite ich mit Metaphern, Bildern und Gefühlen 

(z.B.: „Tiefer Frieden erfüllt meine Seele“) – wir führen körperliche und seeli-

sche Reinigungsprozesse durch. Alte Glaubenssätze werden verabschiedet, 

Schuldfragen gelöst und innere Verträge geschlossen. Sukzessive fühlt sich 

alles leichter an … und beginnt zu fließen.  
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Die Reise zum sicheren Raum ist eine zentrale Anwendung bei der Thera-

pie von Angstzuständen. Der sichere Raum (oder Wohlfühlort) ist eine in 

Trance geschaffene „Realität“ im Bewusstsein, die dem Klienten einen je-

derzeit erreichbaren, seelischen Rückzugsort bietet. Ein solcher Sicherheits-

anker ist ideal bei der Arbeit mit Angstpatienten.  

Nach der erstmaligen Installation kann dieser geschützte Ort jederzeit be-

sucht werden, etwa bei aufkeimenden Angstgefühlen oder bei heftigen 

Abreaktionen.  

Vor der Verankerung eines sicheren Raums / Wohlfühlortes erzähle ich 

„beiläufig“ die Geschichte, wie Katzen sich selber therapieren. 

„Wissen Sie eigentlich, wie und warum Katzen schnurren? Zum 

einen drückt der Brummton Behaglichkeit aus. Aber Katzen 

schnurren nicht nur, wenn sie Wonne fühlen, sondern auch, 

wenn sie unter Schmerzen leiden oder in angstvollen Situatio-

nen, z.B. beim Tierarzt. Weil die Katze sich in ihren Wohlfühlort 

zurückzieht.  

Und nicht nur das: Wissenschaftler entdeckten, dass das Schnur-

ren der Katze die Heilung verletzter Knochen unterstützt. Der 

vibrierende Brummton liegt zwischen 27 und 44 Hz. Durch diese 

Vibrationen werden eine höhere Knochendichte, ein schnelleres 

Knochenwachstum und eine verkürzte Heilungsdauer bei Ver-

letzungen erreicht.  

Vielleicht trifft es zu, dass die Katze auf diese Weise mit ihrer 

körpereigenen „Ultraschalltherapie“ ihre Knochenheilung stimu-

liert. Sie ahnen, worauf ich hinauswill: Wenn der Stubentiger auf 

Ihrem Brustkorb liegt und zu schnurren beginnt …“ 
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Beiläufig aufgenommene Informationen werden intern verarbeitet. Die 

Geschichte beinhaltet eine Reihe indirekter Suggestionen, die eine Ausei-

nandersetzung mit dem bewussten Denken vermeiden, und die Überzeu-

gung an die Wirksamkeit des Verweilens am Ruheort stärkt.  

Angst ist ein hartnäckiges Symptom und eine alte Kriegsweisheit lautet: 

„Wenn Du deinen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm“. 

Das Symptom zu ignorieren oder ihm davonlaufen zu wollen, funktioniert 

auf Dauer nicht und ist allenfalls eine vorübergehende Scheinlösung des 

Problems. Aus diesem Grund machen wir uns in der Therapie mit dem 

Symptom vertraut.  

Das Symptom ist ein Teil von uns geworden, das müssen wir akzeptieren. 

Um etwas verändern zu wollen, müssen wir es erst lokalisieren, danach 

dissoziieren bzw. externalisieren, was bedeutet, es nach außen zu verla-

gern. Das findet im Unterbewusstsein des Patienten genauso statt, so un-

wirklich dies dem Verstand auch erscheinen mag. Es erfolgt eine Kommu-

nikation mit dem Symptom, und am Ende aller Gespräche und Verhand-

lungen steht ein Vertrag mit beiderseitigen Verpflichtungen.  

Ungelöste Schuldprobleme spielen bei vielen Angstsymptomen in der Pal-

liativmedizin eine große Rolle. Oft geht es um Entscheidungen oder Reak-

tionen im Leben, die sich die Patienten nicht verzeihen können und sich 

auch Jahre später noch – teils unbewusst – dafür verurteilen. Hypnothera-

peutische Techniken ermöglichen es, sich direkt an das „Gewissen“ zu 

wenden als die Instanz, die für moralische Fragen zuständig ist, und eine 

Verhandlung zu initiieren. Dabei kann geklärt werden, ob inzwischen ein 

Verzeihen (Selbstvergebung) möglich ist oder welche Art von Wiedergut-

machung in Frage kommt.  

Posthypnotische Suggestionen können prekäre Umstände vorbeugen hel-

fen, z. B. Vorbereitung auf Atemnot, damit der Teufelskreis „Atemnot löst 

Angst aus, Angst begünstigt Atemnot“ durchbrochen werden kann.  
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Atemnot in der Palliativmedizin 

Atemnot (Dyspnoe) ist das häufigste aller belastenden Symptome in den 

letzten Tagen des Lebens. Atemnot ist ein individuell empfundenes angst-

auslösendes Gefühl, welches sich dem Betroffenen als „Lufthunger“ zeigt 

und als lebensbedrohlich erlebt wird. Die Betroffenen sind meist kurzatmig 

und atmen zu schnell.  

In der Palliativmedizin gibt es zahlreiche physische Erkrankungen, die Atem-

not verursachen, wie z.B.: wachsendes Bronchial- oder Lungenkarzinom, 

Herzinsuffizienz mit Lungenödem, Sepsis, Niereninsuffizienz.  

Aber auch psychische Faktoren können Atemnot auslösen bzw. verstärken, 

wie z.B. Angst- oder Erregungszustände. Maßnahmen, die auf Beruhigung 

des Betroffenen abzielen und das Erlernen von Atemtechniken sind ein 

wesentlicher Bestandteil der Behandlung bei Atemnot.  

Gerade in der Sterbephase können - neben der medikamentösen Behand-

lung - kognitive und hypnotherapeutische Interventionen lindernd wirken. 

Der nachstehende Fall (anonymisiert) einer Sterbebegleitung, die ich 

durchführen durfte, zeigt, wie wir durch Übertragung unserer Ruhe und 

Sicherheit sowie mit adäquaten hypnotherapeutischen Interventionen, die 

Atemnot des Betroffenen verringern können. 
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Eine hypnotherapeutische Sterbebegleitung 

Bernd F., 84 Jahre, Pflegeheim  

 

Besuch am 15.10.2016 

15.30 Uhr – 16:45 Uhr 

Das Pflegepersonal reagiert skeptisch, will wissen, wer ich bin. Ich erkläre, 

dass ich über den Hospizverein angefordert wurde und als ehrenamtlicher 

Hospizhelfer ausgebildet wurde. Ich weise mich aus mit meiner Visitenkarte 

Heilpraktiker für Psychotherapie und mit dem Hinweis auf meine Vorspra-

che bei der Pflegedienstleitung heute früh. Der Pfleger bittet mich zu war-

ten. Er möchte mich begleiten. Vor der Tür warnt er mich ...nicht zu er-

schrecken. Herr F. liegt in einer Windel halb zugedeckt im Bett, was seiner 

motorischen Unruhe geschuldet ist. Er hat münzgroße Schürfwunden am 

rechten Bein, die vermutlich vom Anschlagen an das Bettgitter herrühren. 

Herr F., ein kleiner, schlanker Mann, ist halbseitig gelähmt (rechte Seite), 

hat Krebs und ist zuckerkrank. Er wälzt sich beständig hin und her und 

schreit dabei in leiser bis mittlere Lautstärke. Sein Blick ist unklar, ich frage 

mich, ob er mich wahrnimmt. "Und was wollen Sie jetzt?", kommt die Frage 

des Pflegers. Ich ziehe meine Jacke aus und setze mich neben das Bett, der 

Pfleger geht.  

Ich spreche Herrn F. an und er sieht kurz in meine Richtung, dann wälzt er 

sich und schreit wieder. Ich spreche ihn immer wieder mit beruhigenden 

Worten an, nenne erst meinen Namen und dann weitere Namen von Per-

sonen aus seiner Stadt, die er kennen müsste. Plötzlich streckt er mir seine 

linke Hand für einen Moment entgegen. Ich nehme sie und merke das ihm 

der Kontakt guttut. Aber er wälzt sich immer wieder und schreit. Der Pfle-

ger schaut rein. "Ach, Sie sind ja noch da". Der Pfleger geht wieder und 

Herr F. sucht immer wieder den Kontakt über meine Hand. Ich gebe circa   
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5 Minuten Suggestionen, die ihn über Zeitabschnitte von mehreren Sekun-

den beruhigen. Ich gehe dazu über und streue "Reize", ein, um inhaltlichen 

Kontakt herzustellen.  

Herr F. reagiert mit einem starken Händedruck auf den Satz: "Wir aus X-

Stadt müssen zusammenhalten!" Er richtet sich auf und sieht mich sekun-

denlang an, dann fällt er zurück, nimmt meine Hand und drückt sie fest auf 

seine Brust, ein Vorgang, der sich danach öfter wiederholt.  

Der Pfleger kommt rein, Abendessen: Ein Teller mit Brei. Der Pfleger richtet 

Herrn F. auf und füttert ihn mit einem Löffel, während ich ihn zum Schlu-

cken ermuntere, ihn nach jedem Schlucken lobe und an der linken Schulter 

halte. Das klappt recht gut und ich sehe klar seine Zeichen, wenn er noch 

einen Löffel haben möchte. Der Pfleger geht und ich komme immer besser 

in kognitiven Kontakt mit Herrn F. Dreimal gibt er schwerverständliche, 

aber immerhin Worte von sich. Ich meine verstanden zu haben, dass er 

wissen will, wo ich in XStadt wohne. Um es nicht zu verkomplizieren, sage 

ich "bei der Ratsapotheke", was offenbar ankommt.  

Ich schlage ihm vor, dass wir beide jetzt mal nicht reden oder rufen, son-

dern bewusst ein- und ausatmen, "weil dies so guttut". Ich mache vor und 

zu meiner Freude, macht er es nach ... wobei er mich tüchtig anatmet, was 

ich (ungern) geschehen lasse. Er hört zu und ich gewinne immer mehr den 

Eindruck, dass er mich versteht. Die Atemübung wiederholen wir mehrmals 

und die Phasen der Ruhe werden länger, trotzdem wälzt er sich zwischen-

durch immer wieder.  

Ich bitte Herrn F., dass er sich, bis ich morgen wiederkomme, immer wieder 

mal auf seinen Atem konzentriert, "weil ihm das ja so guttut". Ich will mich 

von ihm lösen, aber er hält mich fest, bzw. greift nach mir. Ich gebe mehr-

mals wieder meine Hand, beruhige ihn immer wieder und verspreche ihm 

morgen wiederzukommen, verbunden mit dem Schlüsselsatz: "Wir aus 

XStadt müssen zusammenhalten!". Ohne Handkontakt bitte ich ihn dann 
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die Augen zu schließen und ein wenig zu ruhen, so, wie er das früher im-

mer nach dem Essen gemacht habe. Er schließt die Augen und ich gehe.  

Besuch am 16.10.2016 

14:30 Uhr – 15:30 Uhr 

Herr F. erkennt mich wieder. Im Vergleich zu gestern wirkt er viel ruhiger. 

Ich schaue nach seinen Beinen und korrigiere den Eintrag von gestern: Die 

Schürfwunden befinden sich am linken Bei im Kniebereich. Sie sind inzwi-

schen rötlich verschorft.  

Dass Herr F. halbseitig gelähmt sein soll, diese Information habe ich vom 

Pfleger übernommen und gestern so als Notiz eingetragen. Heute sehe ich, 

Herr F. kann beide Beine zumindest bewegen. Der rechte Arm ist betroffen.  

Herr F. fängt hörbar an zu atmen, so, wie wir es gestern geübt haben. Ich 

lobe ihn. Heute geht alles viel schneller. Ich benutze wieder das Schlüssel-

signal "Wir aus XStadt müssen zusammenhalten!" und seinerseits erfolgt 

eine positive Reaktion.  

Dann animiere ich ihn, sich an schöne Erlebnisse aus der Vergangenheit zu 

erinnern. Ich nehme das Familienbild vom Nachttisch, zeig es ihm und 

bemerke, wie schön es doch ist, so viele liebe Menschen bei sich zu haben, 

die ihn besuchen und immer an ihn denken. 

Danach spreche ich über seinen Namen und hebe das Wort "Frieden" her-

vor. Damit leite ich über zu seiner nächsten Aufgabe mit der Formel: "Tiefer 

Frieden erfüllt meine Seele." Ich wiederhole die Formel mehrmals und bitte 

Herrn F. in Gedanken mitzusprechen. Hierbei wird er vollkommen ruhig. Ich 

erwähne mehrmals, dass ich mich sehr darüber freue, wie gut er das macht.  

Beim Abschied will er mich nicht gehen lassen, greift wie gestern immer 

wieder nach meiner Hand. Ich verspreche ihm, morgen wiederzukommen. 

Bis dahin soll er das Atmen fleißig weiter üben und sich dabei in Gedanken 
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den Satz "Tiefer Frieden erfüllt meine Seele" aufsagen. Insbesondere, wenn 

er Schmerzen hat. Ich zähle langsam von 10 herunter und wiederhole bei 0 

mehrmals den Satz. Herr F. schließt die Augen bis auf einen schmalen 

Spalt. Ich streichle ihm über die Hand und verabschiede mich leise.  

Besuch am 18/19.10.2016 

19:20 Uhr – 1:45 Uhr 

Ich treffe auf Tochter Frauke, die am Bett ihres Vaters sitzt. Sie begrüßt 

mich mit Namen. Die Familie wurde über meine Besuche informiert. Wir 

beschließen, im Zimmer nicht über Herrn F. zu sprechen.  

Sein Zustand ist augenscheinlich unverändert - zyklische Unruhe und 

Schreien. Das Bettgitter ist gepolstert, um neue Schürfwunden an den Bei-

nen zu vermeiden. Herr F. erkennt mich wieder und ich lenke seine Auf-

merksamkeit auf mich. Die Atemübung klappt prima. Auch auf Ansprache 

der Tochter reagiert er sofort. Kontakt ist in jedem Fall vorhanden. Bei der 

Suggestion "Tiefer Frieden erfüllt meine Seele" wird Herr F. wieder ruhig. 

Die Tochter spricht ihn auf seine früheren Hobbys an: Brieftauben, Garten, 

Singen und Kochen. Herr F. hat gern den Gottesdienst besucht.  

Die Tochter bittet mich zu einem Gespräch. Wir wählen eine Sitzgruppe auf 

dem Flur. Sie berichtet, dass Herr F. seit gestern seinen Brei nicht essen 

kann. Er wird mit einem Gel ernährt. Gestern hat er das zweite Morphin-

pflaster bekommen.  

Sie schildert in vielen Einzelheiten die Belastungen durch die schwere Er-

krankung ihres Vaters, insbesondere seit dem Schlaganfall von vor zwei 

Jahren. Als wir zurückkehren, schläft Herr F. 

Beim Eintreffen warten die Töchter und zwei Enkeltöchter mit besorgter 

Miene auf dem Flur. Herr F. wird vom Heimpersonal versorgt. Die Heimlei-

tung hatte die Töchter gerufen, weil sich sein Gesundheitszustand ver-

schlechtert hat  Herr F. hat sich eine Lungenentzündung mit hohem Fieber 
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zugezogen. Der Arzt war morgens gekommen und hat Herrn F. Zäpfchen 

gegen das Fieber und die Schmerzen verabreicht. Nach seiner vorläufigen 

Prognose werde Herr F. innerhalb von 24 Stunden versterben. 

Beim Betreten des Zimmers sehe ich, dass der Haltegriff über dem Bett 

fehlt und die Polsterung der Bettumrandung weggenommen wurde. Herr 

F. atmet schwer. Auf Bitten der Töchter übernehme ich die aktive Rolle und 

setze mich auf den Stuhl in Blickrichtung von Herrn F. Ich nehme seine 

Hand und spüre das hohe Fieber. Herr F. ist schweißnass. Er reagiert auf 

meine Ansprache und wir beginnen mit der Konzentrationsübung auf den 

Atem. Dazu gebe ich wieder die Suggestion „Tiefer Frieden erfüllt meine 

Seele.“. Beides beruhigt ihn. Herr F. reagiert deutlich, als seine Enkelin ihn 

liebevoll anspricht, und auch, als sich die beiden jungen Frauen später 

verabschieden. 

In der Folgezeit bis Mitternacht wechseln Phasen der Ruhe ab mit Phasen 

zunehmender Luftnot. Der Atem geht schnell und flach, mit Raten von 50 

bis 60 Atemzügen in der Minute. Zwischendurch kommt es immerzu zu 

Atemnotanfällen mit Anspannungszuständen. Es gelingt mir mit beruhi-

genden Induktionen die Erstickungsanfälle abzuwenden und Herrn F. im-

mer wieder in eine ruhige Atmung zurückzuführen. Eine große Attacke 

befällt ihn kurz vor Mitternacht und ich brauche mehrere Minuten, bis sich 

sein Organismus wieder beruhigt. Seine Augen sind dabei halb geöffnet. Er 

bekommt mit, was ich sage und befolgt alles ...mit sichtbarer Wirkung. 

Besuch am 19.10.2016 

7:55 Uhr – 8:10 Uhr 

Gegen 1:45 Uhr ist Herr F. seit 20 Minuten durchgehend stabil. Ich verab-

schiede mich von den beiden Töchtern, die ihn über Nacht begleiten wol-

len. Herr F. ist um 4:50 Uhr ohne Atemnot friedlich eingeschlafen. In der 

Nacht hat es nach Auskunft der Töchter keine weiteren Erstickungsanfälle 

gegeben. 
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Quellenverzeichnis 

Klaus Ulbrich  

• „Schmerztherapie mit Hypnose“ (AKOM Fachmagazin 11/2018) 

• „Hypnotherapie bei Angstzuständen“ (Paracelsus Magazin 04/2017) 

• „Aktivierung körpereigener Heilprozesse“ (Paracelsus Magazin 02/2018) 

• „Hypnose in der Palliativmedizin“ (COLUMBA 02/2017) 

„Atemnot in der letzten Lebensphase“ (Leitlinien der DGP Sektion Pflege)  

„Angst am Lebensende“ (BIGORIO 2011) 

 

 

 

Klaus Ulbrich 

Heilpraktiker für Psychotherapie, 

Hypnotherapeut, Arbeitsschwer- 

punkte: Angstzustände, Allergien, 

Gewichtsregulierung. Privatpraxis 

für therapeutische Hypnose in 

31698 Lindhorst. 

www.ganzheitliche-hypnotherapie.de 

 



 

120 |  

 

3.8.4. Einsatz von Aromen in der Palliativbegleitung 

von Monika Bartelsmeier 

 

„Da nahm Maria (Magdalena) ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte 

Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft 

des Öls erfüllt.“  (Johannes 12,3) 

Aromen haben schon immer in der Medizin, in der Pflege und im persönli-

chen Leben (Parfüm) eine wichtige Rolle gespielt. Der Geruchsinn ist der 

urtümlichste aller Sinne, die Wahrnehmung von Duft spielt sich in der Nase 

ab, die Information geht ungehindert in das Nervensystem ein und beein-

flusst – ob wir es wollen oder nicht – unsere Gefühle in unmittelbarer Wei-

se. Wir erinnern uns an Situationen unseres Lebens, wenn wir den Duft 

riechen, der damals vorherrschte. Auch ist der Geruchsinn oft der letzte, 

den wir noch haben, wenn vieles andere nachlässt.  

Die Aroma-Pflege und die Aroma-Therapie ist daher ein Spezialgebiet in 

der Naturheilkunde und in der Pflege. Für uns als Hospiz-Begleiter können 

die Aromen aber eine wichtige Hilfe sein. Wie interessant dies für Hospiz-

helfer ist, durfte ich an dem spannenden Weiterbildungsabend im Februar 

diesen Jahres lernen, als sich 16 Teilnehmer im Ludwig-Harms-Haus, in 

Bergkirchen zu einem Schnupper-Aromaabend einfanden. Ich habe bei 

dieser Gelegenheit auch Hospizler aus meiner Ausbildungszeit 1999 bei 

Pastor Reinhard Zoske wiedergesehen. Die Freude war groß. 

Wie sich gleich zu Beginn herausstellte, hatte jeder seine ganz persönlichen 

Fragen und Anliegen. Ich habe in der relativ kurzen Zeit zunächst nur einen 

kleinen Teil des großen Duftöl-Angebots vorstellen können. Aber allein die 

Düfte zu schnuppern, Raumsprays und Hydrolate auszuprobieren und 

kleine Geschichten zu den Aromaölen zu hören, ließ mich in begeisterte, 
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rosige Gesichter und glänzende Augen schauen. Ja, die Essenzen haben, 

jede für sich, eine spezielle Wirkung und erreichen schnell unsere Seele. 

Es beschäftigte die Teilnehmer nicht nur die Frage, wie sie bei Begleitungen 

den Menschen mit den Aromaölen guttun können, sondern auch: Wie 

kann ich mich mit Hilfe der Essenzen zuhause wieder regenerieren?  

Öle können als reiner Duftträger (als Raumspray, getröpfelt in ein Taschen-

tuch, auf das Nachthemd, auf das Kopfkissen) angeboten werden, oder 

aber in Form von Massagen mit Duftölen verwendet werden – dabei ver-

bindet sich der Duft und die Berührung. Die Berührung ist das zweite, ur-

tümliche Sinnesorgan, wobei sich dies von den Händen zur Körpermitte 

zurückzieht (s. Basale Stimulation). Im Einsatz am Sterbebett dürfen wir 

unsere Phantasie einsetzen und mit kleinen Schritten probieren, was dem 

Sterbenden und uns guttut.  

Diesen Fragen sind bereits andere nachgegangen, einen Auszug aus einer 

Veröffentlichung in der Zeitschrift Forum Essenzia möchten wir hier als 

Einstieg anbieten.  

Möchte man mit Ölen hilfreich sein, muss man sich überlegen, für wen die 

Öle gedacht sind. Sie dienen in erster Linie dem Sterbenden, aber natürlich 

auch allen, die sie umgeben – das sind die Angehörigen, die ihn besuchen, 

sowie den Fachkräften und uns, die ihn betreuen. Hilfreich ist es, wenn wir 

herausfinden können, welche Düfte in der Biographie des Sterbenden 

wichtig waren – und welche er besonders nicht mochte.  

In Anlehnung an die Sterbephasen von Kübler-Ross kann man auch mit 

Ölen in verschiedenen Phasen positiv einwirken:  
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Phase Öl Wirkung  

Phase 1  
Negation 

Rosmarin aufrichtend, bewusstseinsstärkend 

 Sandelholz spannungslösend, Ruhe, Harmonie, stärkt Kontaktfähigkeit 

(erlaubt Gespräche) 

 Orange harmonisierend, löst Verbitterung, angenehmes Raumklima 

 Rose ausgleichend, tröstend 

Phase 2 
Zorn 

Melisse ausgleichend, wutlösend, stärkend 

 Sandelholz hilft, Aggressionen abzubauen 

 Lavendel beruhigend, ausgleichend, aufbauend 

 Bergamotte regulierend bei Gefühlsschwankungen, Angst, Anspannung 

Phase 3 
Verhandlung 

Estragon Stärkung der psychischen Widerstandskraft, ausgleichend 

 Zeder stärkend, aufbauend 

 Zitrone Fördert die Konzentration, erfrischt den Geist 

 Petit grain Hilft bei Enttäuschung und Trauer 

Phase 4  
Depression 

Lavendel Beruhigung, Ausgleichen 

 Immortelle starke psychische Wirkung, wärmend, erdend, lenkt den 

Blick nach innen 

 Jasmin Antidepressiv und gegen emptionales Leiden 

 Tonka Verwöhnung, antidepressiv 

Phase 5 
Zustimmung 

Zimt Löst Verspannung und Angst, wirkt einhüllend 

 Rose Lehrt Liebe und Geduld, harmonisierend, versöhnend 

 Benzoe Geborgenheit, beruhigend, ausgleichend 

 Zeder Tröstend, wärmend, beruhigend 
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15 ml Jojobaöl 

15 ml Mandelöl 

6 Tr. Immortelle (Helichrysum italicum) 

4 Tr. Iris 1% (Iris germanica)  

3 Tr. Rose türkisch (Rosa damascena) 

4 Tr. Tonkaextrakt 15% (Dipteryx adorata) 

2 Tr. Jasmin Absolue marokkanisch (Jasminum grandiflorum 

4 Tr. Oud (Aquilaria agallocha) 

1 Tr. Neroli (Citrus aurantium) 

Aus: "Abschied - der Weg zu einem neuen Anfang -Sterbebegleitung"  

von Frühsammer Rainer, Forum Essenzia 27, 2005: Seiten 36 – 37)  

 

Gefühlsreise 

Tabelle links aus: Gertrude Kralig "Die Berührung ist so liebevoll … -Sterbe-

begleitung mit ätherischen Ölen“, Forum Essenzia 2005, S. 33 – 35. 

Auch nach dem Tod kann das Salben mit einem Öl für den Abschied er-

leichtern. Rainer Frühsammer empfiehlt für den Abschied das Körperöl 

„Gefühlsreise“ mit folgender Rezeptur:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich können verschiedene Duftsorten – je nach Geschmack aller An-

wesenden – variiert werden.  

Aufgrund der positiven Aufnahme des Themas bei unseren Mitgliedern, 

möchten wir weitere Abende zum Einsatz von Aromen in der Palliativbe-

gleitung – für unseren Klienten und für uns – anbieten. Schauen Sie gern 

online auf unser Jahresprogramm! 

Ich freue mich auf Sie – Ihre Monika Bartelsmeier 
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3.8.5. Basale Stimulation 

von Gerlinde Ehlers-Streit, Pflegedozentin 
 

 

Stellen Sie sich vor Sie befinden sich in einem Zimmer, das Ihnen nicht 

wirklich bekannt vorkommt, Sie liegen im Bett, können dort nicht heraus, es 

ist ein Gitter am Bett. Sie dösen ein, wachen auf, Sie wissen nicht wie spät 

es ist und wo Sie eigentlich sind. Plötzlich öffnet sich die Tür und eine 

unbekannte Person kommt herein, spricht Sie mit ihren Vornamen an und 

tut so als würden Sie sich kennen. Sie stellt etwas auf den Nachtschrank ab. 

Sie holt sich einen Stuhl und setzt sich neben das Bett. Die ganze Situation 

kommt Ihnen merkwürdig vor, was will diese Person von Ihnen, was tut sie? 

Nun legt sie die Hand an ihre Schulter, fest und warm, ja angenehm ist das, 

sie spricht Sie mit ihrem Vornamen an, sie schiebt die Hand unter ihre 

Hand und sagt, dass sie jetzt Zeit für Sie hat und sich freut bei Ihnen zu 

sein. Ihre Stimme ist melodisch, sanft, einfach angenehm. Sie erzählt ihnen 

etwas über Rosen, dann löst sich die Hand von Ihrer Schulter, ihre zweite 

Hand ist noch da, unter Ihrer Hand. Die Person ist noch da. Jetzt riechen sie 

etwas, toll, dieser Duft ist schön, das kommt ihnen bekannt vor, weckt 

Erinnerungen, ach ja Ihre Lieblingsblume, die Rose, Sie erinnern sich, träu-

men von Ihrem Rosengarten, den Farben, ja das war schön. Ach war das 

schön, Ihre Atmung wird tief und Sie sind ganz entspannt, tut das gut, Ihr 

Herz schlägt ruhiger, sie fühlen sich gut…! So kann die Umsetzung der ba-

salen Stimulation sich anfühlen.  

Basale Stimulation ist ein ganzheitliches pflegetherapeutisches Konzept, das 

die Kommunikation und die Wahrnehmung fördern soll. Es wird individuell 

auf die betroffene Person abgestimmt und ist von der Betreuungsperson 

abhängig.  
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Die Wahrnehmung des Körpers mit allen Sinnen soll gefördert, bzw. er-

halten werden, dies betrifft: Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, die 

vibratorische und die vestibuläre Wahrnehmung (Bewegungsrichtungen 

wie Dreh-, Auf-, und Abbewegungen). Man geht bei der basalen Stimu-

lation davon aus, dass der Mensch, so lange er lebt, ein Bewusstsein hat.  

Das eigene Leben spüren, Sicherheit erleben, Vertrauen aufbauen, den eige-

nen Rhythmus entwickeln, die Außenwelt erfahren, Beziehung aufnehmen 

und Begegnungen zu gestalten sind die Ziele der basalen Stimulation. 

Dafür bedarf es Menschen, die einfühlsam aufmerksam mit dem gepfleg-

ten Menschen umgehen, sich individuell mit jedem einzelnen Menschen in 

Beziehung setzen und sich regelmäßig reflektieren.  

Ganz praktisch können wir in der Hospizbegleitung die Basale Stimulation 

anwenden, wenn wir einen Patienten vorfinden, der sehr weit weg scheint. 

Auch die Wahrnehmung zieht sich zur Körpermitte hin zurück, sodass die 

Berührung der Hand manchmal nicht so intensiv wahrgenommen wird. 

Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Berührungen. Es muss ganz indi-

viduell entschieden werden, welche Berührungspunkte für diese Person an-

genehm bzw. akzeptabel sind. Wenn wir unser Gegenüber schon kennen, 

fällt es uns leichter, dies einzuschätzen.  

Die Hand ist ein in westlichen Ländern kulturell akzeptierter Erst-Kontakt-

punkt, daher liegt es nahe, über die Hand Kontakt aufzunehmen und auch 

zu halten. Wichtig ist genau dies – wenn wir beginnen, sollten wir immer in 

irgendeiner Form Kontakt halten, damit der Patient nicht verwirrt wird. Um 

die Anwendung dieser sehr hilfreichen Stütze der Hospizarbeit besser ken-

nen zu lernen, bietet es sich an, an einem Kurs teilzunehmen, wir bieten 

diesen regelmäßig über den Hospizverein an.  
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Die Basale Stimulation wurde in den frühen 1970-er Jahren von Prof. Dr. 

Andreas Fröhlich zur Förderung schwerst mehrfachbehinderter Kinder und 

Jugendlicher entwickelt. 10 Jahre später erfolgte die erste Umsetzung von 

Prof. Christel Bienstein in die Pflege schwerstkranker Erwachsener.  

Basal steht für „Basis bildend“ und meint die Kontaktaufnahme durch ele-

mentarste Wahrnehmungsmöglichkeiten, Stimulation steht für Anregung 

und Ermunterung, und bezieht sich in diesem Zusammenhang auf ein 

Angebot durch den Begleiter, das keine Ergebnisse erwartet.  

In der Palliativ-Betreuung erleben wir oft unser Gegenüber als sehr in sich 

zurückgezogen, wir haben das Gefühl, dass eine Kontaktaufnahme nicht 

möglich ist. Vielleicht auch nicht gewünscht ist.  

Wir können ganz behutsam und ergebnisoffen Kontaktangebote setzen – 

sei es durch Aromen (s. Kapitel 3.8.4.), durch Musik, durch Sprechen – oder 

aber durch die Berührung. All dies gehört zum Komplex der basalen 

Stimulation, zum Angebot, in das Hier und Jetzt mit mir als Begleiter ein-

zutreten.  

Anders als in der Betreuung von schwerstbehinderten Kindern, wo die Ba-

sale Stimulation in all ihren Facetten ihren großen Einsatz erlebt, dient das 

Angebot in der Hospizarbeit nicht dem Aufbau von Kompetenzen, sondern 

der Beruhigung, der Kontaktaufnahme, der Geborgenheit. In aller Achtung 

vor der Phase des Kranken oder Sterbenden lassen wir auf das erste An-

gebot nur einen weiteren Schritt folgen, wenn wir wahrnehmen, dass unser 

Tun als angenehm empfunden wird.  

Im Rahmen des Fortbildungsprogramms im Hospizverein wird das Thema 

regelmäßig aufgenommen und jedes Mal sehr gut angenommen.  
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Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, 

dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 

dass ich verbinde, wo Streit ist, 

dass ich die Wahrheit sage, 

wo Irrtum herrscht, 

dass ich Hoffnung wecke, 

wo Verzweiflung quält, 

dass ich ein Licht anzünde, 

wo Finsternis regiert, 

dass ich Freude bringe, 

wo Kummer wohnt. 

 

Ach Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, 

sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, 

sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, 

sondern dass ich liebe. 

Denn wer hingibt, der empfängt, 

wer sich selbst vergisst, der findet, 

wer verzeiht, dem wird verziehen, 

und wer stirbt, der erwacht 

zum ewigen Leben. 

Franz von Assisi 
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3.8.6. Trauerarbeit 

von Reinhard Zoske und Erika Mendoza 

 

Die Trauer davor, die Trauer danach 

Trauer beginnt nicht nach dem Tod. Trauer beginnt mit der Erkenntnis, dass 

eine Krankheit nicht heilbar ist. Trauer findet beim kranken Menschen statt, 

der beginnt, schmerzhafte Einschränkungen zu erfahren. Trauer findet also 

beim Sterbenden und  bei den Zugehörigen statt. Als Zugehörige müssen 

wir nicht nur mit unserer eigenen Trauer, sondern auch mit der des Ster-

benden und der der anderen Angehörigen und Freunde umgehen…  

 

Die Haltung 

Eine sehr hilfreiche Haltung gegenüber dem Sterbenden beruht auf Empa-

thie, sprich: Akzeptanz, Echtheit und Mitgefühl. Dabei handelt es sich nicht 

um eine Technik, die auswendig gelernt werden kann. Die Haltung will ge-

lebt werden als innere Grundhaltung und hilft in allen Lebenssituationen, 

Beziehungen zu knüpfen, Kontakt aufzunehmen, Anteilnahme zu fördern 

und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Haltung passt sich 

der Situation des jeweiligen Gegenübers an, also auch der Situation des 

Sterbenden, der Trauernden und Abschied-Nehmenden.  

Eine gelernte Technik oder eine provozierte Methode verwandelt den Hil-

fe- und Ratsuchenden eher in ein Objekt. Jeder Hilfesuchende wünscht sich 

einen Menschen im Gesprächspartner, der sich echt, annehmend und mit-

fühlend voran tastet, nicht jemanden, der ihn von vorne herein in ein 

Schema presst. Ehrenamtliche, die diese Ausbildung in Hospizgruppen er-

fahren, lernen, wie wichtig und hilfreich es ist, sich immer wieder bestimmte 
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Gesprächssituationen in der Gruppe zu vergegenwärtigen, sich neu zu 

orientieren und sich von anderen Rückmeldung zu holen, ob die eigenen 

Antworten, die eigenen Worte hilfreich sind oder waren. Wenn wir uns 

vorstellen können, wie jemand sich fühlt, können wir seine Verhaltenswei-

sen besser verstehen. Dann signalisieren wir ihm, dass wir seine Situation 

verstehen und versuchen vorsichtig, Brücken zu einem Gespräch zu bauen.  

Es gibt bestimmte Reaktionsformen für kranke Menschen, Sterbende und 

Trauernde, die uns zeigen können, welche Vorgänge sich gerade in ihnen 

abspielen. Sie werden in den folgenden Absätzen beschrieben.  

 

Die Versteinerung,  
das Gefühl der Hilflosigkeit, die Leere oder Frustration 

Die Trauer um einen Menschen, aber auch um verlorene Körperfunktionen 

im Verlauf der persönlichen Krankheit und das Abschiednehmen können 

Menschen dazu veranlassen, selbst zu formulieren, dass sie sich wie leer 

oder wie versteinert fühlen.  

Zunächst, bevor wir antworten, stellen wir uns die Frage, wie sich ein Stein 

anfühlt, wie das ist, versteinert, verhärtet zu sein. Im Beispiel gesagt können 

wir auf Gefühlsäußerungen wie Versteinerung, Frustration, Hilflosigkeit und 

Leere antworten, indem wir einfühlend fragen: „Meinst Du, Du fühlst Dich 

verhärtet und nichts ist in Bewegung?“ Dann hat unser Gegenüber die Mög-

lichkeit, seine Gefühle offen, vertrauensvoll und vielleicht konkreter zu for-

mulieren und wir sind mitten im Gespräch, wenn unser Gegenüber dazu 

bereit ist. Ist er es nicht, wird er vielleicht nur „Ja“ sagen oder „Vielleicht“, 

sich aber verstanden fühlen. Das kann ihm helfen, sich zu einem anderen 

Zeitpunkt zu öffnen.  
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Aggression, Wut und Zorn,  
Grenzüberschreitung, Überforderung 

Jeder Mensch, der sich in eine Ecke gedrängt fühlt, der in eine Sackgasse 

läuft, der das Gefühl hat, „mir bleibt nicht viel Zeit“, der das Empfinden hat, 

„die Luft wird dünner“, erfährt Angst und Schrecken, hat vielleicht sogar 

schnellen Herzschlag und Kurzatmigkeit. Wenn ein Mensch von Aggressi-

on, Wut und Zorn spricht oder in ihnen lebt und handelt, nehmen wir uns 

vor, in seiner (und unserer) sterblichen Lebenssituation, ihm mit Akzeptanz 

zu begegnen. Allerdings kann diese Form der Trauer in uns Wut auslösen, 

weil wir uns angegriffen fühlen! Dann isolieren wir den Trauernden weiter! 

Er darf, zornig, aggressiv, wütend, auch grenzüberschreitend sein und sei-

ner Überforderung Raum geben. Aber bevor wir auf Aggression, Wut usw. 

reagieren, fragen wir uns erst, wie sich jemand fühlen muss, der in Panik 

gerät und das Gefühl hat, die Luft wird dünner. Gleichzeitig fragen wir uns, 

wo unsere eigenen Grenzen sind.  

Wir können verstehen, dass das Gegenüber grenzüberschreitend und ag-

gressiv ist, wir müssen uns aber nicht alles gefallen lassen. Bevor wir also 

antworten, stellen wir auch für uns klar, was wir nicht zulassen werden, um 

darauf gegebenenfalls hinzuweisen.  

Dann erst versuchen wir mit Worten, die Gefühle unseres Gegenübers 

aufzunehmen, sie direkt anzusprechen. So merkt er, dass er ganz offen 

sein kann.  

Als Beispiel antworten wir auf Zorn oder Wut: „Du hast das Gefühl, das 

Wasser steigt Dir bis zum Hals!“ Vielleicht öffnet ihm das einen Zugang zu 

sich selbst und er kann seinen Gefühlen Raum geben, näher beschreiben, 

was ihn ihm vor sich geht, sich entlasten.  
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Verdrängung, Taubheit,  
Nicht-geschehen-lassen, Sprachlos sein 

Menschen, die sich taub fühlen, haben den Eindruck, dass sie möglicher-

weise der Herausforderung, dem, was auf sie zukommt, nicht gewachsen 

sind. Sie haben das Gefühl, sie stehen vor einem ganz großen Berg an 

Aufgaben, an Gedanken, an Gefühlen, der sich aufgetürmt hat. Sie haben 

Angst, all dessen nicht Herr zu werden. Sie bekommen gar keinen Blick 

dafür, wo sich Lösungen anbahnen, sie fühlen sich nicht in der Lage, die 

Aufgaben zu bewältigen und die Herausforderungen des Abschiedneh-

mens anzunehmen. 

Wieder in der Aufgabe der Selbstkontrolle fragen wir uns als Begleiter zu-

nächst selber, was in jemandem vor sich geht, der sich taub und sprachlos 

fühlt, der Themen, Gefühle nicht ausdrückt. Wir fragen danach, wie wir uns 

wohl fühlen, wenn wir vor der größten Herausforderung in unserem Leben 

stehen. Gibt es in unserem Leben Momente, wo wir flüchten wollen? Oder 

schweigen wir dann und fühlen uns taub, da wir nicht flüchten können?  

Ein Beispiel: Ein trauernder Mensch ist abgewandt, der Blick geht in die Wei-

te, er leidet an Appetitlosigkeit, hat für nichts Interesse. Als Begleiter kön-

nen wir das Gefühl haben, er lehnt uns ab und können verletzt sein. Wir 

dürfen uns aber auch vertrauensvoll und offen auf ihn zu bewegen und mit 

verständnisvollen Worten danach fragen: „Ich habe das Gefühl, dass Dich 

Deine Situation völlig sprachlos macht.“   

Mit dieser empathischen Frage wollen wir bezwecken, dass der Trauernde 

anfängt, seine Sprachlosigkeit in ganz vielen kleinen Schritten aufzulösen. 

Wir bedrängen ihn nicht, wir zwingen ihm nicht ein Programm auf, damit 

er ein neues Interesse an der Umwelt entwickelt. Wir warten die Zeit mit 

ihm gemeinsam ab. Wir fühlen in ihn hinein und bringen zum Ausdruck, 

was für ihn so sprachlos, so taub ist. In dieser Phase der Taubheit halten wir 

die Spannung gemeinsam mit ihm aus. 
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Selbstmitleid, tiefe Traurigkeit,  
zur Last fallen, Minderwertigkeitsgefühle 

In dieser Phase der Trauer hat der Trauernde das Gefühl, nichts wert zu 

sein. Er hat den Eindruck, seiner Umwelt, sich selbst und dem Leben nicht 

gerecht zu werden. Er bedauert sein Schicksal, er bedauert sich selber und 

er bedauert alle, die sich für ihn Zeit nehmen. Er sagt sogar den Satz: „Das 

ist doch alles nicht nötig“.  

Die aggressive Variante seiner Aussage kann aber auch ein Schwall von 

Vorwürfen sein. Manchmal sind es Selbstvorwürfe und manchmal sind es 

Vorwürfe an andere, an uns. Er kann uns das Gefühl geben, nicht zu genü-

gen, nicht genug auf ihn eingegangen zu sein. Dies kann das Gefühl we-

cken, ungerecht behandelt zu werden.  

Bevor wir aber so reagieren, üben wir uns in Selbstkontrolle: Wir fragen 

uns, ob wir uns schon einmal bedauert haben. Wir versetzen uns in den 

Weltschmerz, den unser Gegenüber gerade spürt, erleidet. Wir sollten in 

dieser Phase vermeiden, ihm ständig zu bestätigen, wie wertvoll, wie wich-

tig und wie einmalig er ist. Dann wird aus dem Gespräch Rede und Gegen-

rede, da er es eben nicht so spürt.  

Eine hilfreiche Antwort, eine hilfreiche Frage als Beispiel könnte sein: „Du 

hast im Moment das Gefühl, Dir selbst und der Welt nicht gerecht zu wer-

den!“ Das kann ihn dazu bringen, über die Ursachen seiner gefühlten Min-

derwertigkeit zu sprechen. Tut er dies, lassen wir im Gespräch seine Gefüh-

le akzeptierend, echt und empathisch zu und versuchen nicht, ihm all das 

auszureden. Das ist in dem Moment das Thema seines Lebens, wir lassen 

uns darauf ein, auch wenn wir es anders sehen.  
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Annahme, Loslassen, Zustimmung, sich einlassen 

Manchmal gelingt es einem Sterbenden, sein Schicksal anzunehmen, wenn 

auch nur phasenweise. Er kann gelassen über seinen Tod reden, Dinge sei-

nes Lebens abschließen, Abschied nehmen. Es stellt sich eine Ruhe bei ihm 

ein, die so gar nicht mit der Stimmung der Zugehörigen zusammen passt.  

Begleiter haben oft mehr Probleme mit der Annahme und dem Loslassen 

des Sterbenden als mit dem vorausgegangen Zorn oder der Versteinerung. 

Nach all den verschiedenen Wechselbädern, kommen nun Signale der An-

nahme, des Akzeptierens, die uns verwirren können. Die ganze Trauerar-

beit wurde dazu benutzt, um aufzuräumen im eigenen Leben, um Ordnung 

zu schaffen, um das Haus zu bestellen. Je intensiver ein zu Pflegender in 

der Trauerbegleitung alle Phasen durchschritten hat, umso klarer kann er 

dann auch das Letzte, die letzten Stunden, Monate, die letzten Ereignisse 

seines Lebens erleben und annehmen. Wenn wir dies zulassen, erlauben 

wir den Sterbenden oftmals ihre Gedanken auch auszusprechen: „Früher 

hatte ich Angst vor dem Sterben, aber das ist vorbei“.  

Wir stellen fest, in der Phase der Akzeptanz, der Annahme und des Loslas-

sens tritt eine neue Harmonie zwischen uns und dem Sterbenden ein. Das 

erleben sehr wenige, viele sterben in der Traurigkeit, in der Depression und 

nur ganz wenige können ihr eigenes Sterben auch so bewusst annehmen.  

 

Schuld, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen 

Es gibt einen ganz wesentlichen, oft verkannten Unterschied zwischen 

Schuld und Schuldgefühl.  
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Schuld, das ist, wenn jemand gemessen an dem moralischen oder gesetzli-

chen Rahmen, in dem er lebt, unrecht gehandelt hat. Schuld spielt sich in 

der Realität ab.  

Schuldgefühl, das ist, wenn jemand das Gefühl hat, unrecht gehandelt zu 

haben, ganz gleich ob das stimmt oder nicht. Schuldgefühl spielt sich im 

Bewusstsein ab.  

Schlechtes Gewissen leitet sich nur aus dem Schuldgefühl ab, nicht aus der 

Schuld an sich. Das heißt, Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, 

müssen nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie kein Schuldgefühl 

verspüren. Menschen, die keine Schuld auf sich geladen haben, können 

sich mit schlechtem Gewissen plagen.  

In Zusammenhang mit der Trauer nach dem Tod eines geliebten Menschen 

spielt oft das Schuldgefühl und das schlechte Gewissen eine zentrale Rolle.  

Viele Menschen hinterfragen immer wieder, ob sie alles getan haben. In der 

Begleitung eines Trauernden ist es hilfreich, diese Gefühle zu erkennen und 

die Fragen zu stellen: Sind da Schuldgefühle? Wenn ja: Ist da tatsächlich 

„Schuld“? Wurde alles getan? Viele machen sich für das Leid des Verstor-

benen verantwortlich. Das sind sie aber nicht! Sie müssen sich dann offen 

fragen, ob sie sich ihrem zu Pflegenden zugewandt haben, dass er seine 

sozialen, emotionalen, religiösen und körperlichen Bedürfnisse stillen konn-

te im Maß seiner Lebensqualität und -situation.  

In vielen kleinen Erzählungen und Beispielen kann Rückversicherung er-

langt werden, dass viel getan wurde. Dann müssen sie kein schlechtes Ge-

wissen haben, keine Schuld, keine Schuldgefühle empfinden. Vielleicht ha-

ben sie aber auch ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren zu pflegenden 

Angehörigen nicht selbst pflegen konnten und ihn in die Hände von Pfle-

gekräften geben mussten.  
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Sie werden nie das Gefühl haben, alles, was möglich wäre, getan zu ha-

ben und würden es für den lieben kranken Menschen doch so gerne tun! 

Baut sich auf dieser Basis ein schlechtes Gewissen auf, werden sie man-

ches nicht mehr von Herzen tun, sondern um das schlechte Gewissen zu 

bedienen. Sie sind Sklaven ihrer Schuldgefühle geworden. Diese Situation 

führt zur Überforderung und sollte schon während der Begleitung er-

kannt und möglicherweise aufgelöst werden, indem mehr Hilfe zur Ver-

fügung gestellt wird.  

Werden die Trauernden die Schuldgefühle nicht los, hilft das Gespräch mit 

einem Dritten. Checken Sie gemeinsam ab, ob Sie für Ihren zu Pflegenden 

alles getan haben. Dann müssen sie sich auch selbst verzeihen können 

oder verstehen, dass es dort nichts zu verzeihen gibt, sondern eher viel zu 

danken – für die Möglichkeit all das getan zu haben, was getan wurde.  

 

Die Zugehörigen werden selbst zu Trauernden  

Nach der Beerdigung nehmen die Trauernden die Anspannung wahr, unter 

der sie die letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahre gestanden haben. Sie 

fällt von ihnen ab und hinterlässt oftmals eine tiefe Lücke. Sie durchleben 

nun selbst die Gefühle der Hilflosigkeit, der Frustration und der Versteine-

rung, auch des Verdrängens und der Taubheit, Gefühle von Selbstmitleid, 

das ist eben Trauer.  

Vielleicht sind Sie aber auch wütend, weil manches nicht so gut gelaufen 

ist, wütend auf sich selbst, wütend auf das Schicksal, wütend auf Gott. Sie 

werfen sich manche Dinge vor. Erst lange nach der Beerdigung werden sie 

feststellen, dass dann Zeit für Trost ist, Zeit für Trauer, die sie loslassen 

können und annehmen.  
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Das Wichtigste in dieser Phase des Trauerns ist, sich die Ruhe zu gönnen, 

die Dinge zu verarbeiten. Gute Gespräche mit anderen zusammen, die den 

Gestorbenen kannten, tun sehr gut. Der Trauernde muss einen Weg zurück 

in seinen Alltag, zur Normalität finden und annehmen können, dass das 

Sterben ganz natürlich zum Leben dazu gehört.  

Die Rückkehr in die „Normalität“ kann besonders schwerfallen, war doch 

die letzte Normalität die Betreuung des Verstorbenen! Diese Aufgabe hat 

in dem Leben ganz viel Raum eingenommen und vieles, was man früher 

üblicherweise tat, verdrängt. Zu dieser alten Normalität finden sie nicht 

immer zurück, besonders weil sie durch ihre Erfahrungen geprägt worden 

sind. Sie müssen dann neue Wege finden, neue Kontakte knüpfen. Das 

kann besonders in der Zeit der Trauer schwerfallen! 

Wir werden feststellen, dass die Trauer nicht ganz linear verläuft, dass Trau-

ernde rückfällig werden und erneut mit der Trauerarbeit beginnen, wenn 

sie dieses oder jenes hören, erfahren oder plötzlich aus heiterem Himmel 

heraus an den Verstorbenen denken. Dann kann die Trauer neu aufbre-

chen, auch wenn schon einige Monate ins Land gegangen sind. Das gehört 

dazu, das darf sein, wir lassen es zu.  

Denn: wird Trauer zugelassen, wird der Schmerz allmählich heilen, nach 

und nach in vielen kleinen Schritten durch Trost, durch liebende Hände, 

durch gute Worte, durch Geschichten und Erinnerungen, die den Trauern-

den tragen. Heilen heißt: Es bleibt eine Narbe, unter der ein Heilungspro-

zess stattfindet, die aber immer wieder aufreißen und schmerzen kann, bis 

an das Lebensende, auch das ist normal.  

 

 

 

Abbildung: Wege, die Trauer zu verarbeiten aus „Leitfaden für Pfle-

gende Zugehörige“; R. Zoske, E. Mendoza, 2005, mit freundlicher 

Genehmigung des Arrien Verlags.  
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3.8.7. Klangschalenbehandlung                                
im Palliativ- und Hospizwesen 

von Uta Feldmann, Ergotherapeutin und Musikerin 

 

Oberstes Ziel ist das Erreichen größtmöglicher Lebensqualität in der letzten 

Lebensphase eines Menschen. 

Ängste, Schmerzen oder Unwohlsein können das Befinden eines Betroffe-

nen derart beeinflussen, dass Entspannungsphasen kaum noch möglich 

sind. Hier kann eine individuelle Behandlung mit Klangschalen weiterhelfen. 

Die Schalen werden sowohl in der Luft als auch auf dem Körper des Men-

schen in bestimmter Weise angeschlagen. 

Ziel ist das Erreichen seelischer und körperlicher Balance und damit Ent-

spannung und Wohlgefühl. 

Warum funktioniert diese Methode so gut? Sie basiert im Wesentlichen auf 

vier physikalischen Elementen: 

- Klang 

- Vibration 

- Rhythmus 

- Resonanz 

Klang – Die Klangverarbeitung geschieht zunächst mittels der Gehörgänge: 

Der Klang einer Metallschale besteht aus vielen Einzeltönen, sog. Grund-

und Obertönen, die zusammen z.B. als laut, leise, warm, kalt, harmonisch 

oder disharmonisch wahrgenommen werden. 
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Vibration – geschieht über die Tiefenwahrnehmung. Die aufgelegten 

Schalen erzeugen beim Anschlagen eine deutlich spürbare Vibration, ein 

leichter Massageeffekt entsteht. Durch gezielt-gerichteten Anschlag wird 

die Durchblutung gefördert, Lymphfluss, Nierentätigkeit und das Freisetzen 

von Neurotransmittern angeregt, was zu befreiender Entspannung führt. 

Schmerzen und Stress werden reduziert, Belastungen abgegeben. 

Rhythmus – vermittelt strukturgebende Sicherheit und Geborgenheit. 

Phasen der Ruhe und Anspannung wechseln sowohl auf zellulärer als auf 

psychischer Ebene. Harmonie und Balance werden gefördert. 

Resonanz – der Mensch im Raum. Klangwirkung, Vibration und Rhythmus 

schwingen sowohl im Inneren des Behandelten und auch von außen kom-

mend durch den Behandler. Diese „geschützte Einheit“ vermittelt innere 

Ruhe, Zuversicht und Frieden. 

 

Mit sich und seinem Umfeld in Einklang kommen 

Diese Behandlung haben wir bereits bei vielen Patienten in der Palliativ-

Phase einsetzen können und durften erfahren, wie sie entspannen oder 

Ballast loslassen konnten, wie sie schilderten, dass ihre Lebensqualität ge-

bessert wurde.  

Im Rahmen der Ergotherapie kann diese Behandlungsform als psychisch-

funktionelle Behandlung von jedem Arzt verschrieben werden und wird 

von den Krankenkassen übernommen. 
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3.9. Begleitung der Begleiter 

von Reinhard Zoske 

 

Aus großem Enthusiasmus heraus ist mit allen ehrenamtlichen Kräften eine 

wunderbare Kostbarkeit in der Hospiz- und Palliativarbeit gewachsen. Die 

Begleiter in der Sterbethematik bringen eigenes Wissen, Erfahrungen, Herz, 

Verbalisieren von Emotionen und ganz viel Zeit als persönliche Ressourcen 

mit. Das alles stellt einen enormen Schatz dar, den es zu pflegen gilt. 

Darüber hinaus sind Ehrenamtliche das lebendige Element in unserer Leis-

tungsgesellschaft als „Anwälte“ der Sterbenden und pflegenden Angehöri-

gen mit eigener Familie, Vertreter der Gefühle und Bedürfnisse, Intuition in-

mitten eines Kontextes professioneller Kausalität. Den „Schatz“ heißt es an-

zuerkennen, um ihn zu achten. 

Allein durch Bildungsangebote wird Motivation nicht aufrechterhalten und 

gepflegt. Denn auch Supervision, Antistressseminare für die zunehmende 

professionelle Herausforderung der Begleitung ist so mobil und weiterent-

wickelt – aber auch völlig selbstverständlich. 

Die BegleiterInnen sind niemals sich selbst überlassen. 

Eine der neusten Errungenschaften in der Arbeit ist in diesem Arbeitsfeld 

nunmehr in der ehrenamtlichen Hospizarbeit die „Wahrnehmung“ des Kör-

pers, des Geistes und der Seele. 

Wir bieten Abende oder punktuell ganze Tage an, an denen die Wert-

schätzung zur Wertschöpfung gedeihen kann. Es sind „Räume“ der Stille 

mit adäquater Musik, stressfreie Spielräume in denen der einzelne als Per-

sönlichkeit wahrgenommen wird. Erinnerungen an Anfänge, die motivieren, 

Erfahrungen der gemeinsamen Stärke werden erlebt und eine Gemein-

schaft, die wir nicht mit Geld bezahlen können. 
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Wir schauen dem Verschwinden der Bienen und anderen Insekten zu, ah-

nen die Bedrohung unserer Existenz. Damit aber die Ressourcen der Eh-

renamtlichen nicht zur Parallele werden, haben wir in dem Handlungsfeld 

der Ehrenamtlichen unsere Verantwortung mit einer gehörigen Portion 

„Wahrnehmung“ und „Wertschätzung“ gepaart. 

Es führt uns zu dem aller wertvollsten Gedanken, den wir der Arbeit abge-

winnen können, wenn wir sehen, wie menschlich arm und dennoch so re-

präsentativ reich unsere Leistungsgesellschaft ist. Wie erfüllt und liebens-

wert hingegen ist da die Einbringung der „Begleiterinnen der Begleiter“ für 

uns und für unser Miteinander. 

 

 

Stille Worte eines Sterbenden 

Lass mich in den letzten Stunden meines Lebens nicht allein. 

Sprich mit mir, auch wenn es nicht so aussieht, dass ich es verstehe.  

Ich höre dich. 

Halt mich nicht fest, denn ich bin auf dem Weg.  

Wenn ich nicht mehr spreche, will ich es mit der Hand sagen: Wische mir 

den Schweiß von der Stirn und feuchte meine Lippen an. 

Gib mir Zeit zu klären, was ich noch zu klären habe. 

Tröste mich, wenn die Angst kommt und lindere meinen Schmerz. 

Halte Unruhe von mir fern und erspüre meine Bedürfnisse. 

Sorge für eine Atmosphäre, in der ich mich wohl fühlen kann.  

(Wärme, sanftes Licht, Musik, Blumen…) 

Aus: Arbeitsgruppe „Trauerrituale Bremer Heimstiftung“ 
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4. Schlusswort „Leben bis zuletzt“ 
von Reinhard Zoske 

 

Das Leben formt unsere Biographie und damit unsere Persönlichkeit.  

Als die Hospizbewegung in Deutschland aufkeimte, hat sich der Kirchen-

vorstand in Bergkirchen unglaublich echt und authentisch damit ausein-

andergesetzt. Er hat dabei im Gespräch die Gemeinde mitgenommen. Was 

bedeuten Hospiz- und Palliativdienste für uns, für unser Miteinander in der 

Gemeinde und Gesellschaft? Ja, welchen Beitrag können wir dazu liefern? 

Wir haben Hospize, die in Hannover neu eingeweiht worden waren, ange-

sehen, und auch Palliativstationen in Krankenhäusern haben wir in den 

Blick genommen. Wir fragten uns, wie wir mit anderen ins Gespräch kom-

men können, war ja die Tabuisierung von Tod und Sterben in unserer 

Gesellschaft sehr verwurzelt. Wie können Themen der Endlichkeit begriffen 

werden, wie können sie als zugehörig zum und im Leben erfasst werden?  

Ganz zum Ende des Auseinandersetzungsprozesses im Kirchenvorstand 

kam in uns das Motto und Wort auf: “Leben bis zuletzt“! 

Wenn ein Patient die Nachricht bekommt, dass er nicht wieder gesund 

wird, ist sein Leben noch nicht vorbei. Er atmet und denkt, d.h. er lebt bis 

zuletzt. Es sind nicht mehr viele Dinge zu tun, aber unglaubliche viele 

Themen zu bedenken, wenn er Abschied nimmt von sich, sprich wenn er 

sein Leben verabschiedet und „seine Uhr abläuft“.  

Diesen Prozess möchten wir Hospizler, Weggefährten und Mitmenschen 

spirituell, seelsorgerlich annehmend begleiten. Die Zeit des Daseins möch-

ten wir gemeinsam annehmen, bejahen dass wir älter werden und die 

letzte Phase individuell für Monate, Wochen und Tage würdig gestalten 

und damit bewusst leben, solange es geht.  
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Wenn es nicht mehr geht und die Kraft nachlässt, wenn es weniger wird, 

gilt es den Schutzraum der Pietät und der Würde zu errichten. 

Begleiten bis zuletzt kann auch heißen, dass aus einer „Fülle“ des gelebten 

Lebens geschöpft werden kann. Dinge, die mir nicht mehr genommen wer-

den können, aus meiner Jugend und Kindheit, können reflektiert werden, 

wenn der Patient es möchte, seine Gedanken kreisen zu lassen. Dann hö-

ren wir gerne zu. Die Erinnerung lässt Erlebnisse und Erfahrungen des 

Lebens groß werden. Ich kann mich mit einer bestimmten Fülle des Lebens 

auseinandersetzen.  

„Fülle“ hängt auch mit den Begriffen von den Gaben und dem Segen 

zusammen. Bis zum letzten Atemzug können wir etwas begreifen, etwas 

lernen, was bisher weit zurückliegt, aber zum Leben dazugehört. Das Ler-

nen und Reflektieren bis zuletzt bleibt die herausragende Gabe des Men-

schen gegenüber anderen Geschöpfen und Mitgeschöpfen. Dann ver-

stehen wir, dass nicht alle Wege zum Ziel führen, manche Straßen ins 

offene Meer führen und Geheimnisse unser Leben genauso prägten wie 

das Lösen von Matheaufgaben. Dann bleiben die Sterbenden wie Lebende 

bis zuletzt. Es wird begriffen, wenn wir offen bleiben, dass da immer etwas 

ist, was wir noch nicht kennen.  

Es kann den „Abschiedlichen“, den Menschen, immer auch verändern. 

Manche Menschen erinnern und orientieren sich an Vorbildern, wichtigen 

Menschen in ihrem Leben, die ihnen wie Leitsterne vorangegangen sind. Es 

sind Lehrer des Lebens und in der Erinnerung, aber auch in der Auseinan-

dersetzung im Hier und Jetzt können auch dann noch neue Erfahrungen 

gewonnen werden. In der Begleitung, im Dialog und durch Gesprächs-

führung der Begleiter werden Lebende bis zuletzt dazu ermutigt. Es ist 

hilfreich und hilft Leben zu bewältigen.  
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Leben ist lernen  

Wir lernen jeden Tag etwas Neues oder gewinnen etwas zurück, was wir 

einmal gelernt haben. Es ist so gesehen Lernen für unser ganzes Leben. 

Leben ohne zu lernen, kann ich mir so gar nicht vorstellen. Das Leben stellt 

uns oftmals - unverhofft oder ganz überraschend – vor völlig neue Fragen, 

die wir noch nie im Leben gehört haben.  

Ein Mann erzählt mir, um sich friedlich in die Gesellschaft einzubringen, 

möchte er „GFK“ erlernen, um auf andere friedlich einzuwirken. Später 

merkt er an sich selbst, dass er „Gewaltfreie Kommunikation (GFK)“ erlernt, 

damit er Konflikte in sich selbst besser bewältigen kann. Also hat er gelernt, 

die Wahrnehmung für sich und andere zu schärfen, um eine Haltung von 

Wachsamkeit einzunehmen, um immer wieder zu unterscheiden, was uns 

dienlich oder hilfreich erscheint und was nicht. Ich verändere mich täglich, 

„häute mich“, werde älter. Aber auch um mich herum bin ich den ständigen 

Veränderungsprozessen des Lebens ausgeliefert. Ich bin ein Teil der Ge-

sellschaft als Einzelnen und die Veränderung schreitet so schnell voran. Mit 

meiner Wahrnehmung und Urteilsbereitschaft werde ich täglich gefordert, 

mich den Prozessen zu stellen, bzw. mich dazu zu verhalten. Leben bis 

zuletzt heißt also lernen bis zuletzt. 

 

Abnahme des Möglichen  

und die Zunahme des Wirklichen 

Älter werden und Abschied nehmen ist ein ganz natürlicher Prozess. Zur 

Abnahme des Möglichen gehören körperliche und geistige Einschrän-

kungen, Begrenzungen des Lebenskreises und Alterseinsamkeit. Das 

herausragende Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse (1877-1962) ist eine 

Einladung, das Leben als Reise und Reifung zu verstehen, auf der wir nir-

gends so richtig anlangen. 
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Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

in andere, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 

Wir sollen heiter Raum um Raum durch- 

schreiten, an keinem wie an einer Heimat  

hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns 

und engen, es will uns Stuf um Stufe heben,  

weiten. Kaum sind wir heimisch einem  

Lebenskreise und traulich eingewohnt,  

so droht Erschlaffung; nur wer bereit zu  

Aufbruch ist und Reise, mag lähmender  

Gewöhnung sich entraffen. 

 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

uns neuen Räumen jung entgegensenden, 

des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ... 

wohlan denn, Herz, nimm Abschied  

und gesunde. 

 
H. Hesse, in:  

Alte und neue Gedichte in Auswahl,  

Frankfurt 1961 
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Stefan Einhorn schreibt aus Schweden: 

 

„Wenn wir nicht mehr heilen können,  

dann können wir lindern. 

Und wenn wir nicht mehr lindern können, 

dann können wir trösten. 

Und wenn wir nicht mehr trösten können, 

dann sind wir immer noch da.“ 
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