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BECLEITEN H EISST CEM EINSAM ES AUSHALTEN
Vortrag: ,,Begleiter kömren oft keine Anfvi,orten geben,
aber sie können lmrner Antwort sein. LInd damit der.n
anderen ermög1ichen, in seine eigenen Annr.,orten hi-

AJs Pflegende im stationären Hospiz

sehe ich zwei Bereiche von Trauer:

Einerseits die
irörigen

-

tauer

der Zuge'

neinzur.vachse n."

die schon vor dem Tod des

Atrs Pflegende im Hospiz
ich Trauer .,,on Ster-

Familienmitslieds vorhanden ist,
häufig aber erst mit und nach dem

begegne

Versterben ber.vusst wrhrgenom n.ren
-, andererseits die Tiauer cler
betrolTenen schrverkranken und ster-

benden ir-r der pflegerischen
Begleitung, indem ich die individuellen Strategien ztlt Be-

benden Menschen selbst. Beide

wältigung anerkenne, akzeptiere
und fördere. Das bedeutet, aucl'r
\Grdrängu ng, Verweigerung, lMut
und irrationale Verhaltensr.veisen
a1s individr.relle Trauerreaktion
anzuerkennen. Denn der Patient

rvird

Bereiche stellen eine Pluralität von
Enrotionen dar, die nur unzulcichend sprachlichen Ausdruck finden
können. Auch Tiost kann in soichen

Situatior.ren nur unzulänglich in
Worte gefasst werden - dirs erfahren

tauer nicht nur verbal zun.r
Ausdruck bringen. Begle iten
wird

Pflegende, die sterbende Vlenschen
betreuen, immer vvieder.

Der Begriff Trauerphase ist

aus

rneiner Sicht irreführend. Der-rn das
klingt first so, als würde ein
Lebensabschnitt nur passir. erlebt
werden. Ich aber sehe Ti'auer als
einen W.g är, den Menschen
beschreiten; als einer aktiven
Enh,r,icldungsprozess
Perspektiven.

hin zu

neuen

Wenn Trauer also einen Weg
beschreibt, kann die Unterstr.itzung
in der Trauerphase in einer beglei-

tenden Haltung liegen. Konkret
da sein, mitgehen,

bedeutet das:

Ausdruck ermöglichen und Respekt
vor der Eirrzigartigkeit individueiler
Trauer haben. Begleiten bedeutet
Fragen aushalten, ohne Antworten
pärat haben zu müssen, Mitgefühl
zeigen, ohne Lösungen zu präsentie-

ren, 'aktiv zuhören und schweigelr
können. Trauerexpertin l\4onika

Nlüller sagtc einmal in

l"reillt gemeinsames Aushalten
ltlhlper ist als Krankenschwester in einem stationären
Hospiz in München tätig.
Sie ist Praxisbegleiterin für
Basale Stimulation und leitet
Heil<e

Kurse für Palliative Care.

statt pflegerischem Al<tionismus.
Der Trauer lrcn Zugehörigen,

während der Erkankung und
nach den-r Versterben, versuche
ich mit einem individuellen N{aß
an ber,rrrsster Integration in die

Pflege und Begleitung zu begegnen. Die Anleitung zu einer Handmassage bei ihrer sterbenden Mutter hat eine Tochter beispielsweise später als
,,legales Streicheln" bezeichnet.
Gemeinsame AbschiedsgestaltLrng beder-rtet gemein same Gestaltung der letzten Lebensphase. Wünsche für
die Zeit beim und nach dem Sterben zu besprechen ist

aktive Trauerarbeit und benötlgt Offenheit und
Empathie. Die gemeinsame Totenversorgullg ist ein
Angebot der Trauerarbeit, das von beiden Seiten
gervünscht und situativ angemessen sein muss. Ermutigung, eine Totenideidung oder Grabbeigaben, zum

Beispiel ein Lieblingskissen, auszusuchen und Rirua1e
zum Gedenken, beispielsweise einen Gedenkstein zu
gestalten, können ebenfalls aktive Schritte auf dem Weg
der Trauer sein-

ejnem

Die Schwester Der P{leger 52. Jahrg.
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