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N U R TRAU ER H ILFT At]S D EF{ TRAU ER
l)cr Pslcitol,rgir'pr:otersol l].11s (l,ridhrplltel. schrir-Lr cipst: .,I)rrs
Rculsstsei, ries T.iJcs,ur.l,l'r' llnrl ]lchlir,it h rirrlir rlcn iri)11L-r.ll(-il

Cii-,i1icnri;rhr-r." S,r rst es ,iuch nrit iler. 'LrLrcrl Es griri rvcnig
Ilcutrsstheit. u,enig- (iespriir, u'errig \,iribil.lcr., rvjc Trrlrer liir nr,rtlci.-
n,: ] Jensclren rLr.gehrJtcn rrnii :inrrr ,rll
itt ,,irtser' Leir611 j111..q1 ir.r[ \\.crdcn ]iiinlt.
1)rr. s-ilt .1u.11 tiir Pf1cgcn.1c. Tl.;rLrer.n ir.i1.I

mirn irr clcl Rcqcl nicllr - ,lrrhci: \ul.
-frltt.'r' 

hiif-t rrLr. (lcr Triiucr':
\\'rr r-e rscirt'ciger iirrrer't ll ,iu..L, Lrnr

rtictlrlrn.lctl zrL Ycrsclrrcelien. I)r'nn \\.ci
t'iil cs sciron nlir cinclri,,1-r'.rLrerlJoli" zLr

iurl It.riren in cincr \\'e1r,.lir si.r'icl
l.r'irrLLlte it,:r'cs turtl llir':trr. hc.rcs zrr bie-
tcn h.rr: ]n .,iircr'\\'eit, in .'icr lle nsehen
rrlle: rLlter Iior-irrr,1h 1l..iL.cn. r',,r uilerr-r

ihre Clrriiitle, isr ,:s sch§'cr, TrrrLrcr. zLLzr-r-

LLs:en. :ich ihL' hinzLrqcbcn. z-u .lulelrlci,
iL'r'r r.rlid irrlszuh:rltr-rr, Lris nrrrrr mit ihr.
leber-i lirrnn.

D.rs \tcr-rrrruen. cl,rss,rl I cs ri,icclel qr.rr

u'tlti. ts t11)tZ(l(-11 .-,1!lcis \eilt rr,ird lrls
\ orhcf. L.clilrnrntt nient.rnJ zLrgesl)ro-
chcn. Dcr Raunr tür rlieserr n'iclttigcn
I{ciit'f,r.rrzcss i.t bescirnitten iiir tr.fblg-
verspr cc.hr'rrilerc 1 

)rrr 
j clite.

\\'rr hrrbcn ;rlso nichr gt-icrrtr, Tr.'i,.rcr
rrnrl'1 r-;rLrer.Jcr hilir'eicir z. bcgeqnc.. \\ir irrrs tlic SicirtrheiL dcr
Llelinqerrs tbl-rlr, zielre, *,ir rirrs zr.iriit:li. I)rrs li'r.crr.öqcrr..rl (icr
1)rucii.,ri.htiq" zu trirucill, sciteinell z.u iteigcit. -{uclt ,lie ,. fr.r:irier" -
in ]iliniker-r, I-losp.12s11 Lurd Ptlcqecinrichrun,4cn:rlso ilic Pilcr,.ejr;iti..
- sin.i r,enrnsicltclr: \\rrrs slge ich, Lul ()ptinlill'fri,st zn .Pcnden..1cr.
Ja-.,.1'r'.ble," lirst, d:rnrit *.ir.r]le clrrllicli urit rrrser.cri L.'lre, rr.ei
len-t-trL,:hen l<iinncni l)ic Lihren;rr-r-rtlichcn im I{ospiz haherr Zrr.eiicl
;rn ihr'ri JIitmcnschlicl-rlieit Lrn,l Iic,nrpctcnz, \\-cnn L,s.lrrr.Lrm qcht.
'll'rrue'rr.lc. .,richtiq" zr-L be*-eg.e, so, clrrss i<eir-re \\rrirschc titlin
bleibc n.

L,:- riiluelt lanq*e, bereitet \Itihc, sich Jcr ciqclc;r -lirrucr 
z,.r

n:ihcnr, sie tlihlcn,l z. r'rileliricr.cn. l,Inrl c,, tr-it * t-h. \,\'ir..l cs qe\\.i1gt,
bcj';rht,r,r, diesc Zr.ir.lcs LcL.crrs. Sic r1t-1-r.rt zLr,rir, Ihr.qci.irirr-i
Rcspeltt. Dl-. is t ei ne tlcr rr.icittig-. rcn \,'orr ir ssc tz-ungcit,'l'r,rucrn,1en
,rt'Gn beg-e..ir-rerr zu liönncn.

\'\/cnn Pileqcnclc steliten,lc Pirttentcn httrerren rrn.l Ll..rr,rr
Bczrrgspers,raell L)egleire.. q-eht es.icht ura rlrrs \!:'..rtel. r.rr,
.\Ieth,r,len. Es geht rLrn clrs lirarbeitcn eincr-r.cs|eiin.,,1len Lrrr.l
e rn|11t.his.hcn H:r1trrnu., tlit- qleiclrzcrriq i\irirc trnrL l)ist.rnz zLr.Lijsst -
.r'rir se IL.st untl ,utlt'r'en g-egcniiber-. Dc' Pr-ozrsr ,les 'l-r.:rLrcrns 

L.r-:rrrchr
\\/cr.tschätzulrq, Nrur'a1iLät Lrnil tlic Nerigii:r :ruf ilc, ,r'ilcrcrr. \,\,'rr.
liiinnr'rr rlic Tr'rrLier rushrrltc. - mir rrllrrr Oirnnrrrchlsqciiilrlc. Lr.tl
\tr;aveitlLnq. Sit- ist n(,Lrrrrl untl nrrrrr iii.ellebt sir.

Dorothea Schnee ist l-eiterirr
cles llospizvereins,,Endlich

Leben" in clet. l-utherstadt
Wittenberg. Sie ist i(ranl<en-

schwester, Palliative Care-
Fachkraft, Sozialpädagogin

und Fatrrilienther apetrtirr.

IViariorr l(leclitzsch arbeitet irn
Christlichen Hospiz ,,Arn roter.r
Läppchen" im westfälischerr
Hanrm und ist dort für die Hospiz-
l(omrntrnil<atiorl zt"rständig.

Pt)cgencien rchnrer.zjicl'r isr. Bc-
sonders nach Itrngcn ;\ulcnthirlrcn,
intensiven ()esprächcn uud zusrrrr-r-

nren ]lr'leL.tcn-r ist;rrri Ilnde fiir.
Pt'lcqencie dic ll-aue r Lrnlrrrsrve ich-
lreh. Sich ihr zrr stellcn, sich r.on
Kollegen in .len .trnr nehnrcn zu ]ris-
sen, gcnteirrsiult 7.u u.einen, eigcne
Abschlcdsritu;r1e zu llr.rden - in
unserL-ln I lospiz q'c.hiirt ciies zLrr-r-r

-\l1t,rq.,,D,rss r-n.rnchc Brglcitr.rngcrr
nrchklingcn unci urrs r.clrinricrn ist
eine Ilelui.sliriinlihcit. Ändcr.s kiinn
tcrr wir nicht :rrlrcitcnl"
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BECLEITEN H EISST CEM EINSAM ES AUSHALTEN

AJs Pflegende im stationären Hospiz
sehe ich zwei Bereiche von Trauer:

Einerseits die tauer der Zuge'
irörigen - die schon vor dem Tod des

Familienmitslieds vorhanden ist,
häufig aber erst mit und nach dem
Versterben ber.vusst wrhrgenom n.ren

rvird -, andererseits die Tiauer cler

betrolTenen schrverkranken und ster-
benden Menschen selbst. Beide
Bereiche stellen eine Pluralität von
Enrotionen dar, die nur unzulci-
chend sprachlichen Ausdruck finden
können. Auch Tiost kann in soichen
Situatior.ren nur unzulänglich in
Worte gefasst werden - dirs erfahren
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 hin zu neuen
Perspektiven.

Wenn Trauer also einen Weg
beschreibt, kann die Unterstr.itzung
in der Trauerphase in einer beglei-
tenden Haltung liegen. Konkret
bedeutet das: da sein, mitgehen,
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 ejnem

Heil<e ltlhlper ist als Kranken-
schwester in einem stationären
Hospiz in München tätig.
Sie ist Praxisbegleiterin für
Basale Stimulation und leitet
Kurse für Palliative Care.

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-
neinzur.vachse n."

Atrs Pflegende im Hospiz
begegne ich Trauer .,,on Ster-
benden ir-r der pflegerischen
Begleitung, indem ich die indi-
viduellen Strategien ztlt Be-
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
wird tauer nicht nur verbal zun.r

Ausdruck bringen. Begle iten
l"reillt gemeinsames Aushalten
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 begeg-

nen. Die Anleitung zu einer Handmassage bei ihrer ster-

benden 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. Er-
mutigung, 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-
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