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MIT WELCHEN FRAGEN KOMMT 
IHR? 
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Was alle angeht, können nur alle lösen. 

Friedrich Dürrenmatt 

 

Palliative Care und  

Dementia Care geht uns alle an 

 



Palliative Care 

„Sie sind wichtig, weil sie sie sind. Sie sind 
wichtig bis zu letzten Atemzug.“ 

Ciceley Saunders 

 



– „In der Palliative Care (und in der Dementia Care, 
d. V.) geht es oft um den zweiten Blick. Es geht 
darum, den einzelnen Menschen in seinem 
Besonderssein, in seiner eben einzigartigen 
Persönlichkeit wahrzunehmen.“  

 (Marlies Näf-Hofman, Autorin von «Palliative Care. Ethik und Recht. Eine Orientierung, Zürich 2011, in einem Interview am 9.8.2011) 

 

– Die leibliche Befindlichkeit hängt eng zusammen mit den anderen 
Erlebnisdimensionen menschlichen Seins, nämlich der seelischen, der 
sozialen und der spirituellen.  Sie sind miteinander verwoben und 
beeinflussen einander. 

 



• Es ist nötig, die Mehrdimensionalität des 
menschlichen Daseins  wahrzunehmen. 

 
• Dazu braucht es 

 
– Anwesenheit mit allen Sinnen/Präsenz 
– Offenheit für das, was mehr ist, als das «Sichtbare» 
– Achtung vor der Lebenshaltung des Anderen 
– Bewusstsein der eigenen Lebenshaltung  
– Fachwissen 

 



Mehrdimensionales Menschenbild  

Grafik: Agnes Csikós; Hintergrundbild: Verena Staggl 





Unsere Voraussetzung  

• Spiritual Care ist unsere gemeinsame Aufgabe in Dementia 
Care und Palliative Care um den Patienten, seine 
Bezugspersonen. 

• Diese besteht darin, ihre spirituellen Bedürfnisse 
wahrzunehmen.  

• Die spirituelle Dimension der Gesundheitsversorgung 
betrifft alle an Palliative Care beteiligten Fachpersonen. 
–  In Entsprechung zu ihrem je besonderen Beitrag zur 

gemeinsamen Aufgabe, alle therapie- und 
entscheidungsrelevanten Faktoren einzubeziehen und 
grundlegende Persönlichkeitsrechte in klinischen Kontexten zu 
gewährleisten, sind je eigene, professionsspezifische Formen 
von Spiritual Care als Teilaspekt oder Kerndimension der 
eigenen Berufsrolle zu betrachten.  

         (Task Force Spiritual Care/palliative ch) 



Unsere Vorgehensweise 

unsere Aufgaben konkrete Beispiele 

S Symptomkontrolle Schmerz, Atemnot 
Aber auch Todesangst, terminale 
Unruhe, existentielle Krise 

E Entscheidungsfindung Advance Care Planning 
Aber auch was bedeutet nicht mehr 
behandeln in meinem spirit Kontext 

N Netzwerk Spitex, Hausarzt, Onkologe u.a. 
Aber auch Seelsorge, religiöse oder 
spirituelle Gemeinschaft, Rituale 

S Support der 
Angehörigen 

Psychologinnen, Seelsorge u.a. 



die Austauschmöglichkeiten... 

...zwischen uns Professionellen sind... 

• Dokumentation 

• Zweiergespräch 

• Interprofessioneller Rapport 

• Reflexionsrunden / Intervision 

• Fallsupervision 



nicht zwingend so...... 



AUFGABE 



Spiritualität – Was ist das eigentlich? 

 

3 Minuten Übung in Einzelarbeit: 

 

Was verstehen Sie / verstehst Du heute unter 
Spiritualität? 

 

Diskutieren Sie Ihre/Diskutiert Eure Definition 
mit dem Nachbarn/der Nachbarin! (5 Min.) 

 

 



WAS IST SPIRITUALITÄT? 
Frage an die Seelsorgende 



• Brockhaus, 2004: „…heute weitgehend 
gleichbedeutend mit Frömmigkeit“ verwendet  
 

• Duden, 1999-2004:„Geistigkeit; inneres Leben, 
geistiges Wesen“. 
 

• Meyers Taschenlexikon, 2003: [Spiritualität ist] 
„die durch seinen Glauben begründete und durch 
seine konkreten Lebensbedingungen ausgeformte 
geistig-geistliche Orientierung und Lebenspraxis 
eines Menschen“. 
 



• Andreas Heller: „Spiritualität gehört keiner 
Religion allein und erwächst nicht nur aus 
konfessionellen Bindungen. In den modernen 
Gesellschaften ist nicht nur ein Wechsel zwischen 
verschiedenen religiösen Angeboten denkbar, 
sondern genauso eine nicht-organisierte Form 
von Spiritualität.“ (Heller, 15) 
 

• Traugott Roser: „Spiritualität ist genau und 
ausschliesslich – das, was der Patient dafür hält.“ 
(Roser, 2008)  
 



„Spiritualität ist die dynamische Dimension menschlichen 
Lebens,  
die sich darauf bezieht, wie Personen (individuell und in 
Gemeinschaft)  
 - Sinn,  
 - Bedeutung und  
 - Transzendenz erfahren, ausdrücken und/oder suchen,    
 
und wie sie in Verbindung stehen mit dem 
  
 - Moment, 
 - dem eigenen Selbst,  
 - mit Anderen/m,  

- mit der Natur,  
- mit dem Signifikanten und/oder  
- dem Heiligen.“  

     Definition EAPC 2010-  



• Spiritualität kann Ausdruck finden in religiöser 
Praxis, muss dies aber nicht. Zwischen beidem ist 
zu unterscheiden.  

• Spiritualität kann Ausdruck finden in einem 
religiösen Bekenntnis, in Glauben. 

• Glaube bedeutet 
– Erkennen 

– Anerkennen 

– Vertrauen. 

– Er ist existenziell relevant.  



Oder noch einmal:  
 
– Spiritualität 

• Wortwurzel: spiritus (lat. Geist) 
• Diese geistige Dimension weist über die empirische Alltagswelt 

hinaus. 
 

– Religion  
• Wortwurzel: religio (lat.relegere gewissenhaft beobachten, lesen 

und religari sich binden, gebunden sein 
• Sinngebungssystem, das von einer Gemeinschaft getragen wird 
• Stellt Symbole/Praktiken zur Verfügung, um Spiritualität zu leben 
• Wer einer Religion angehört, kann religiös sein, muss es aber nicht 

 
– Glaube  

• Wortwurzel im Deutschen: glouben = für lieb halten, auch: 
geloben 

• Übersetzung des griechischen πίστευειν = vertrauen 
• Persönliche Haltung, personale Beziehung 

 



In postmodernen Gesellschaften besteht 
individuelle Spiritualität häufig aus 
einem 

 

     Patchwork  
 
  

 verschiedener kultureller, ethnischer und 
 religiöser  Einflüsse,  die im Lauf 
 einer Biographie an  Bedeutung 
 gewinnen und wieder  verlieren.  
 

So entwickelt sich eine einzigartige 
Ausprägung von Spiritualität, die in 
Lebenskrisen herausgefordert wird. 

 



Spiritualität  
 
 
– ist nicht ein Thema allein der letzten Lebensphase 

 
– wird oft der Weisheit zugeordnet, ist aber nicht allein ein «Thema des 

Alters» 
 

– ist oft ein Ergebnis eines Lebensprozesses (was und wie habe ich 
sehen, hören, staunen, verstehen und meine Grenzen erkennen 
gelernt?) 
 

– kann auch durch tiefe Einsichten in ganz jungen Jahren offensichtlich 
werden, z. B. bei Kindern 
 

– «ereignet sich», ist nicht «machbar» 
 

– kann eine wertvolle Ressource in Krisensituationen bedeuten 

 



Spiritualität 

spirituell 

religiös philosophisch 

Wir müssen unterscheiden: 

•religiös 

•philosophisch 

•spirituell 



Versuch einer Definition 

Spiritualität: Suche nach dem existentiellen oder 
„letztlichen“ Sinn innerhalb der 
Lebenserfahrung mit dem 
Glauben/Wissen/Gefühl einer Macht 
ausserhalb des Selbst. 

Religion: äusserer Ausdruck eines speziellen 
spirituellen Verständnisses oder Rahmenbe-
dingung für ein System von Glaube, Werten 
und Ritualen 



Spiritualität 

Spiritualität kann beinhalten: 

– Lebenskraft 

– Essenz der Person  

– Unsterblichkeit und Geist 

– Bewusstseinsstufen: 

• Körper 

• Geist 

• Seele 



Spirituelle Dimension  
nach Maslow 

• Akzeptanz 

• Selbstwertgefühl 

• Rekonziliation («Versöhnung») 

• Bedeutung 

• Lebensziel/Lebenszweck/Lebenssinn 

• Integrität (sense of wholeness, Erikson) 

• Lebensreview 

• Hoffnung: Glaube, Vertrauen an Realität gebunden 

sehr unterschiedlich, 

abhängig von eigenen Wertevorstellungen 



WORAN GLAUBT EIN ARZT? 
Frage an den Arzt 



Glaube 

Glaube ist für den Naturwissenschaftler primär 
einmal «Nicht-Wissen» 

Wir müssen anerkennen, dass es ein grosses Feld 
des «Nicht-Wissens» gibt 
Sokrates: ...dass er sich des Umstands bewusst sei, dass ihm 
Weisheit oder ein wirkliches, über jeden Zweifel erhabenes 
Wissen fehle... 
Cicero: einziges gesichertes Wissen ist das Nicht-Wissen 

 

Wie weit geht unser Denken? 
(die Geschichte der Zwillinge) 



Naturwissenschaften 

 Naturwissenschafter GLAUBEN, dass man es 
schafft mit Naturwissenschaften eine 
Gesamtäusserung über die Welt zu machen... 

dies ist naiv... 

denn... 

  Glauben und Wissen sind zwei 
unterschiedlichen Zugangsweisen zur Welt  



Gefahr einer Wissenschaft 

 Wissenschaften, die versuchen aus der je 
eigenen Logik alles zu verstehen und zu 
erklären 

 sind gefährlich  

 und handeln zu tiefst unwissenschaftlich 



Wissen des Menschen ist... 

Wissen im Sinne der Naturwissenschaften entsteht 
durch Beobachtungen / Wahrnehmungen 

Wahrnehmungen sind.... 

...subjekthaft 

...selektiv 

...begrenzt 

...es gibt kein objektives Wissen, denn als 
Beobachter bin ich immer Teil des Systems  
(in freier Anlehnung an die Relativitätstheorie als auch an das bio-
psycho-soziale Modell von Engels) 



Fragen? 

 

Ist nur das, was wir mit unseren Sinnen 
wahrnehmen wahr? 

 

Kann ich als ICH ganzheitlich wahrnehmen? 
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WIE KOMMST DU MIT PATIENTEN 
ÜBER SPIRITUELLES INS GESPRÄCH? 

Was antwortest Du als Arzt auf die Frage: «Herr Doktor was glauben Sie?» 

Was antwortest Du als Theologin auf die Frage: «Was glauben denn Sie als 
Theologin» Sie müssen ja...? 



Arzt – Patient – Spirtuelle Bedürfnisse 

Mein Anspruch an mich als Arzt ist, 
AUFMERKSAM und WACH zu sein für spirituelle 
Bedürfnisse des Menschen, dafür sollte ich: 

• Ein Konzept für Spiritualität haben 

1. Wissen wo und wie spirituelle Bedürfnisse 
geäussert werden 

2. Nach spirituellen Bedürfnissen bzw. nach dem 
Stellenwert der Spiritualität im Kranksein fragen 
können 

 



WACH sein 

Spirituelle Belange sollten in jenem Moment aufgenommen 
werden, in dem sie DA sind, denn 
• spirituelle Bedürfnisse sind nicht zwingend ein 

Dauerzustand 
=> vergänglich, un-auf-haltbar 
• häufiger sind sie bruchstückhaft  und vergänglich, im 

Moment aber von grosser Intensität und treten dann 
wieder in den Hintergrund 

=> wie der Hauch eines Schmetterlings 
• ist auch für den Patienten schwierig – da gelegentlich 

«fremd» – einzuordnen.  
Woher kommt dieses Gefühl, woher kommen diese Gedanken?...... 

=> Inspiration 



Wissen, wie spirituelle Bedürfnisse 
geäussert werden.... 

• Da wir kein gesichertes gemeinsames Wissen 
über Spiritualität haben, ist es schwierig 
spirituelle Bedürfnisse von psychischen 
Bedürfnissen zu trennen 

• Trotzdem sollte der Professionelle in der Palliative 
Care das eine vom andern zu unterscheiden 
versuchen: 

Angststörung    vs   existentiell Angst 
Depression    vs   existentielle Krise 
          existentielle Einsamkeit 
Delir      vs   terminale Unruhe 



Nach spirituellen Bedürfnissen fragen 

Einige Schlüsselfragen sind: 

• Gibt es einen Weg, der den Dingen, die geschehen 
einen Sinn geben? 

• Welches ist die Quelle, die ihnen hilft/die sie 
unterstützt, wenn das Leben schwierig wird? 

• Wünschen sie mit jemandem zu sprechen, der ihnen 
hilft über die Dinge (die Krankheit und deren 
Bedeutung) zu sprechen oder über diese 
nachzudenken? 



Assessmentinstrumente Spiritualität 

• SPIR 

• SPIRIT 

• FICA 

– sind kritisch zu betrachten 

– Sie können Religiosität oder Spiritualität 
konzeptionalisieren helfen 



DAS KRANKENBETT ALS ORT 
SEELSORGERLICHEN HANDELNS 

Was tut die Seelsorgende am Krankenbett? 



WAS KANN DIE SEELSORGE 
ANBIETEN 

Du hast es einfacher bei spirituellen Belangen 



IMMER ist die Basis: 

– «The only proper response to a person is respect; a way of  seeing and 
listening to each one in the wohle context of their culture and 
relationship, thereby giving each his or her intrinsic value». (Cicely 
Saunders) 

 

• Für alle Begleitenden heisst dies – auch im Blick auf  Spiritualität: 

– Die einzige angemessene Resonanz, die wir einer Person geben 
können ist Respekt; d.h. alle Menschen im Kontext ihrer Kultur und 
Beziehung zu sehen und zu hören und jedem so seinen oder ihren 
eigentlichen Wert zu geben. (Übers.KKE) 

 



• Personal- und Sachkompetenz 
– Beziehungsfähigkeit/Haltung/Menschsein im Gegenüber 

zum anderen  
• Respekt/Aushalten/Achtung/Achtsamkeit 

– Eigene Spiritualität: Bewusstheit/eigene Praxis  
– Kommunikationsfähigkeit 

• Interesse am“Standpunkt“ und an der Entwicklung des 
Anderen/Wissen um verbale und nonverbale 
Kommunikation/bewusste Kommunikation) 

– Ritualkompetenz  
• Wissen um Grenzen 

– Wissen um  
• theologische, psychologische, soziologische, philosophische und 

religionswissenschaftliche Zusammenhänge 
• „Alltagsgeschehen“ (Was ist gerade „aktuell“?) 

– Erfahrung im interprofessionellen Handeln 
– „Networker-Dasein“ (z. B. Ethik)  

 

 
 

 
 



• Seelsorge ist Teil von Spiritual Care 

•  Das bedeutet 
– Räume eröffnen für dem Gegenüber wesentliche Fragen 

 

– kein «Expertentum» allein 

 

– setzt die eigene Auseinandersetzung des/der Begleitenden mit der Herausforderung, die die 
Endlichkeit des Lebens darstellt, voraus 

 

– «Care-Haltung» auch im spirituellen Bereich 

 

• Der Patient ist spirituell mündig. Seine Fragen sind wesentlich. Seine Antworten sind 
wesentlich. Ihn auf diesem Weg zu begleiten, Zeit zu schenken und so Zeiträume zu eröffnen 
und dem zuzuhören, was ihn bewegt,  sowie mit ihm auch Antwortlosigkeit auszuhalten, ist die 
vorrangige Aufgabe spiritueller Begleitung. 

 



• Spiritual Care - Räume öffnen für das, was den Erkrankten und die 
ihm Zugehörigen bewegt und was ihn, was sie trägt 
  
– Was ist dem Erkrankten (und den Angehörigen) bisher wichtig 

gewesen? Was bedeutet das für die Ist-Situation?  

 
– Welche Hoffnung(en) hat der Erkrankte? (Vgl. Steffen Eychmüller) 

 

– Welche Hoffnung haben die Zugehörigen? 

 
– Mit der Frage nach der Hoffnung öffnet der Erkrankte (und mit ihm 

auch Angehörige) oft die Tür zur erweiterten spirituellen Dimension 
(Was kann ich hoffen, wenn die Hoffnung auf Gesundung zerbricht? 
Was bleibt dann noch? Bleibt dann noch etwas?) 

 



WAS TUTS DU ALS ARZT, WENN EIN 
PATIENT DICH IN BEZUG AUF SEINE 
SPIRITUELLEN SYMPTOME ANSPRICHT? 

Frage an den Arzt? 



„Spiritualität“ und „heilen“ 

Heilen = heile machen 

 

was fragmentiert wurde wieder 
zusammensetzen 

(Dies versucht die Religion oder der Glaube) 

 

dem „Geschehen“ einen Sinn geben 



Haltung bei spirituellen Fragen 
C. Saunders BMJ 1996 

 Wenn wir nicht nur mit unseren 
professionellen Kompetenzen auftreten, 
sondern in unserer gewöhnlichen (gemeinen) 
verletzlichen Menschlichkeit, so braucht es 
keine Worte unsererseits, nur „betroffenes“ 
Zuhören 



C. Saunders 
BMJ 1996 

 Wir haben ein Problem mit dem Spirituellen in 
der Palliative Care: 

– Die einzige richtige Antwort dazu ist: Respekt; ein 
Art jeden einzelnen anzusehen und ihm 
zuzuhören im gesamten Kontext seiner Kultur, 
seines Umfelds/Beziehungen und damit jedem 
seinen eigenen inneren Wert (Würde) zu geben. 

M Mayne: persönliche Mitteilung an CS 



• Respekt: vor dem Mitmenschen, dem 
Geschehen, dem Unbegreiflichen 

• Bescheidenheit: Bewusstsein der eigenen 
Beschränktheit, des eignen Beschränktseins 

• Authentizität: Wahrheit; nicht (nur) in den 
Worten, auch in der Beziehung und im 
Verhalten 



Hilfreich kann sein 

Durch „spirituellen Laien“: 
– Zuhören aktiv zuhören 

– Zuhören warum? 

– Zuhören wieso gerade ich? 

– Zeit und Raum geben im Jetzt! 

– Finden lassen einer Deutung 
• Z.B. «Vom Warum zum Wozu» 

– Rituale 

– (Berührungen) 



Hilfreich kann sein 

Durch Personen mit mehr spiritueller 
Kompetenz: 

– Imagination 

– Meditation, Kontemplation 

– Gebete 

– Symbolsprache 

– Deutung, Symbolik 

– „Loslassen“ 

– Rituale 

– andere Äusserungswege: Kunst, Kreativität 



Frage??? 

Was ist zu tun, wenn Dinge, die nicht mehr gut 
gemacht werden können - auch durch 

Glauben nicht? 

 

Ein Weg ist: die Imagination, 

Ein anderer Weg ist: «Päckli machen und dann 
weg damit!!» 



WANN IST EIN MENSCH KRANK? 
KANN EIN MENSCH MIT DEMENZ AUCH 
GESUND SEIN? 

Frage an die Seelsorgende 



• Auch?: Sicher. Nicht nach der WHO Definition, 
weil es dort um das „umfassende Wohlbefinden“ 
in allen vier Dimensionen geht. 

• Jede/r Erkrankte hat gesunde Anteile! Wie fühlt 
er sich selbst? Woran leidet er? Was macht ihm 
keine Mühe, auch wenn es als „Krankheit“ 
bezeichnet wird? Was sagt er von sich selbst? 

• Das ist in den „Grenzbereichen“ oft auch eine 
Frage von Definition.  

• Noch weiter führt die Frage nach den „heilen 
Anteilen“ des Menschen, der an Demenz oder 
anderweitig palliativ erkrankt ist.  



KANN EIN PALLIATIVPATIENT 
GESUND SEIN? 

Frage an den Arzt 



Gesundheit 

„Gesundheit liegt im Schweigen der Organe“ 

Rene Leriche 19. Jhdt 

 

„Gesundheit ist umfassendes körperliches, 
seelisches  und soziales Wohlbefinden.“ 

WHO 1946 



Krankheit = Krankheit? 
• Illness: 

– vom Patienten subjektiv erlebte Krankheit 

– whs auch Handlungsfeld der Seelsorgenden 

 

• Disease: 

– vom Arzt objektiv diagnostizierte Krankheit 

 

• Sickness 



 der Patient kann sich gesund oder «heil» fühlen 
und doch eine Krankheit haben 

 

 der Patient kann sich krank sein (sich krank 
fühlen) und doch keine Krankheit haben 

 



Salutogenese 

Salutogenese: Suche nach den gesunden Anteilen im 
Menschen. 

Kohärenzgefühl = umfassendes, anhaltendes, dynamisches 
Gefühl des Vertrauens, 

...dass intern und externe Stimuli erklärbar und vorhersehbar 
sind = verstehbar (comprehensible) 

...dass ausreichend Ressourcen da sind, um den 
Stimulusanforderung zu genügen = bewältigbar 
(manageable) 

...dass die Herausforderungen die Investitionen und das 
Engagement wert sind = bedeutungsvoll, 
sinngebend/machend (meaningful) 

Aaron Antonovsky 1987 
 



Als Arzt muss ich unterscheiden können 

– zwischen Krankheit und Erkrankung 

– zwischen Heilung und Genesung 

 

 

• Die Theologin sollte dies auch können..... 



WAS IST DIE SEELE? 
Kannst Du als Arzt mir erklären was die Seele ist? 



Seele und Geist 
Begriffe Erkennbar an... Eigenschaften Funktion 

Geist 
(spirit) 

Inspiration, 
Transzendenz 
Würde 

unerklärlich,  
Zu-gefallen 
ein-leuchtend, klar 

Von ausserhalb 
der Person 
kommend 

Kognition 
(mind) 

bewusste, 
gesteuerte 
Gedanken 

erkennend,  erfahrend, 
reflektierend, 
aufmerksam 

willentlich 
gesteuertes 
Nutzen des Hirns 

Seele 
(psyche) 

Verhalten, 
Gedanken (un-
bewusst) 
Erinnerungen 

psychodynamisch, 
lebendig, reaktiv 

unbewusste, 
eingeübte 
Funktionen, 
reflektierbar 

Seele 
(soul) 

Emotionen, 
Affekte 
Tiefgründigkeit 
Reichtum d Per. 

gefühlsvoll, 
schwingungsfähig, bunt 

unbewusste (in 
Kindheit 
erworben) 
Anlagen d Person 



WAS VERSTEHTS DU ALS 
SEELSORGERIN UNTER GEIST? 



GEHÖRST DU ALS SEELSORGERIN 
ZUM PALLIATIVE CARE TEAM? 



Interprofessionalität 



Seelsorgerin gehört zum Team... 

Wie kann sich die Seelsorge in ein Palliative Care Team 
eingeben? 

• Gibt es ihrerseits Sorgen in einem solchen Team 
mitzuarbeiten, sich auszutauschen, einzugeben 

• Wo sind die Grenzen 
– Legal 
– Professionell 
– Persönlich 

...aber wie? 
Wie realisieren Arzt und Pflege, dass die Kompetenz der 

Seelsorge gefragt wäre? 



ERWARTUNGEN AN DEN 
SEELSORGENDEN? 

Hast Du als Arzt und Teammitglied des interprofessionellen Palliative 
Care Teams.... 



Erwartungen an die Seelsorgenden 

• Keine Unterversorgung, keine Überversorgung 

• Kompetenz im spirituellen Bereich 

– spirituelle Symptome, spirituellen Stress 

– Rituale 

– Sakramente 

– Spitalseelsorge: 

• Wissen über andere Religionen und Verbindungen zu 
diesen 



WIE IST ES MIT DEM 
SEELSORGEGEHEIMNIS? WAS DARFST 
DU ALS SEELSORIN GEGENÜBER DEM 
TEAM KOMMUNIZIEREN? 

Frage an die Seelsorgende 



WAS DARF, WAS MUSS 
KOMMUNIZIERT WERDEN? 

Frage an den Arzt 



Berufsgeheimnis 

Es gibt neben dem 

• Seelsorgegeheimnis 

 auch das 

• Arztgeheimnis 



Besser als streiten ist... 

...die Auftragsklärung 

• Was ist das Ziel der Betreuung? 

• Wie können wir das Ziel erreichen? 

• Wen braucht es dazu? 

...daraus wird klar 

 Was ist zu tun? 

 Wer im interprofessionellen Team macht was? 

 Was von dem Erfahrenen muss ausgetauscht 
werden, um das Ziel zu erreichen? 



....denn Interprofessionalität ist... 

...gemeinsame Verantwortung für gemeinsame 
Entscheidungen beim gemeinsamen Patienten... 

...jeder macht seine Aufgabe... 

...wir koordinieren die Aufgaben und 
informieren uns gegenseitig! 



WIE SPENDEST DU EINEM 
SCHWERKRANKEN HOFFNUNG? 

Frage an die Seelsorgende 



BEI EUCH STIRBT DIE HOFFNUNG JA 
BEKANNTLICH ZULETZT.... 

Frage an den Arzt 



Hoffnung aus ärztlich-pflegerischer Sicht 

Persönlich wichtige 

zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart 
mit einer  

positiven Erwartungshaltung,  

dass  

etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt,  

ohne dass wirkliche Gewissheit darüber 
besteht... 

 



Hoffnung baut auf Beziehung 

alleine kann man kaum 
Hoffnung haben: 

 

Wir geben dem 
Mitmenschen Hoffnung 
und er gibt uns Hoffnung 

 

Hoffnung ins Göttliche 



Hoffnung in Bezug zur Zeit 

Hoffnung baut auf 
der Vergangenheit 
auf,  

 

lebt in der 
Gegenwart, 

 

weißt in die Zukunft. 



Bedeutung der Hoffnung 

...gibt Lebensenergie 

...ist ein lebendiges Prinzip, Möglichkeit Ja zum Leben 
zu sagen 

...gibt dem Leben auch in fast ausweglosen 
Situationen Sinn 

...gibt dem Unwahrscheinlichen eine Chance 

...beinhaltet die Möglichkeit Visionen zu entwickeln, 
in die Zukunft zu schauen 



Hoffnung vs Sinn 

Suche nach dem Sinn! 

– „Die Hoffnungslosigkeit unserer Situation entzog 
uns nicht unsere Würde noch unseren Sinn des 
Lebens.“ 

Viktor Frankl in „Man‘s search of Meaning“ 

 



 „Es ist die Hoffnung, die den Schiffbrüchigen 
veranlasst mitten im Meer zu schwimmen, 
obwohl nirgendwo Land in Sicht ist.“ 

Shakespeare 
 
 „Es ist die Trauer, die den Menschen nicht an das 

ferne Land denken lässt, obwohl es ihm bekannt 
ist.“ 

 
 „Es ist die Depression, die es dem Schiffbrüchigen 

sinnlos erscheinen lässt im Meer zu schwimmen, 
obwohl er schwimmen kann.“ 

Büche 



GESPRÄCHE MIT SCHWIERIGEN 
INHALTEN 



Der doppelte Weg 

• auf das Gute hoffen 
– Die Hoffnung kann nicht zerstört werden, sie 

gehört dem Patienten 

– Wunder und Hoffnung unterscheiden 

– Wunder nicht ausschliessen aber auch nicht 
erwarten 

• für das Schlechte vorbereitet sein 
– Wissen was auch kommen könnte 

– Muss nicht dauernd besprochen werden 



WIE STEHT ES MIT DER LIEBE? 
Glaube, Hoffnung, Liebe 



 



WANN IST EIN PATIENT IN DER 
SPIRITUELLEN DIMENSION KRANK? 

Frage an die Seelsorgende 



WANN IST EIN PATIENT IN DER 
SPIRITUELLEN DIMENSION KRANK? 

Frage an den Arzt 



SPIRITUELLER, EXISTENTIELLER 
STRESS 



Entstehung von Spiritueller Stress 

 

• Gelingt dem Patienten, der Person der Zugang 
zur eigenen Spiritualität nicht, kann der 
Patient sehr verletzlich werden und in ihm das 
Gefühl des Verlassenseins aufkommen. 

• Dies kann zu vielfältigen Symptomen führen 



Erkennen Spiritueller Symptome 
• Angst: Todesangst 

• Traurigkeit: (existentielle) Einsamkeit, Verlassenheit, 
innere Dunkelheit, (darkness of soul) 

• Total Pain (spiritueller Schmerz) 

• (terminale) Unruhe 

• Bedeutungslosigkeit 
– Verloren, hilflos sein = existentielle Frustration 

• Hilflosigkeit, Ohnmacht 

• Gefühl der Scham, Schuld und Bedauern 

• Nicht «behandelbare» körperliche Symptome 



Entstehung von Spiritueller Stress 

• Zerstörung/Auflösung der Verbundenheit mit 
Ereignissen und Beziehungen, die als normal 
bezeichnet werden (bzgl. Alter und 
Lebensumständen) 

• Zerstörung der Fähigkeit mit dem „Hier-und 
Jetzt-Kräften“ den Sinn des Lebens zu 
hinterfragen und somit in einer kosmischen 
Einsamkeit und Sinnlosigkeit zu verharren. 



Creating a language for Spirituellen Stress 

• „Ich wollte nicht aufgeben weil ich krank war, 
sondern weil ich nicht (mehr) wusste : warum 
(für wen), das Ganze?“ 

• „Ich sah mich vor einem grossen Kampf und 
fragte mich: warum soll ich kämpfen, was 
kann ich am Ende gewinnen?“ 

• Es gibt auch das Wohlfühlen in der Un-
sicherheit; nicht jeder Mensch muss/will 
immer alles genau wissen! 

 



Spiritueller Stress ist: 

• die negative Assoziation mit der Sinnlosigkeit 
und/oder der „Entbundenheit“ des Lebens;  

• die enge Beziehung des Stresses einer existentiellen 
Krise mit - wesentlichen - nicht befriedigten 
Bedürfnissen. 

• Schmerz, der durch die negative Wahrnehmung der 
Sinnlosigkeit (nicht  der Unsicherheit per se des Sinns 
des Lebens) entsteht.       

(McGrath 2002) 

 



Spiritueller Stress 

• Gefühle der Sinnlosigkeit, Bedeutungslosigkeit 

• Intensives Leiden an: 

– Wieso gerade ich? 

– Warum?  

• Frage des Vertrauens: 

– Angst vor einer Behandlung 

– unsichere Beziehungen 

• Verlust der Würde 



Spiritueller Stress 

• unreflektierte Gefühle über den Tod 

– Scham, Schuld, Bedauern 

• schlecht-informierter Glauben 

• unbeantwortete Fragen 

 



Entstehung von Spiritueller Stress 

 

Gelingt der Zugang zur eigenen Spiritualität 
nicht, kann der Patient sehr verletzlich werden 

und in ihm das Gefühl des Verlassenseins 
aufkommen. 



Entstehung von Spiritueller Stress 

• Zerstörung/Auflösung der Verbundenheit mit 
Ereignissen und Beziehungen, die als normal 
bezeichnet werden (bzgl. Alter und 
Lebensumständen) 

• Zerstörung der Fähigkeit mit dem „Hier-und 
Jetzt-Kräften“ den Sinn des Lebens zu 
hinterfragen und somit in einer kosmischen 
Einsamkeit und Sinnlosigkeit zu verharren. 



Creating a language for Spiritual pain 

• „Ich wollte nicht aufgeben weil ich krank war, 
sondern weil ich nicht (mehr) wusste : warum 
(für wen), das Ganze?“ 

• „Ich sah mich vor einem grossen Kampf und 
fragte mich: warum soll ich kämpfen, was 
kann ich am Ende gewinnen?“ 

• Es gibt auch das Wohlfühlen in der Un-
sicherheit; nicht jeder Mensch muss/will 
immer alles genau wissen! 

 



Spiritual pain ist: 

• die negative Assoziation mit der Sinnlosigkeit 
und/oder der „Entbundenheit“ des Lebens;  

• die enge Beziehung des Stresses einer existentiellen 
Krise mit - wesentlichen - nicht befriedigten 
Bedürfnissen. 

• Schmerz, der durch die negative Wahrnehmung der 
Sinnlosigkeit (nicht  der Unsicherheit per se des Sinns 
des Lebens) entsteht.       

(McGrath 2002) 

 



Spiritueller Stress 

• Gefühle der Sinnlosigkeit, Bedeutungslos. 

• Intensives Leiden an: 

– Wieso gerade ich? 

– Warum?  

• Frage des Vertrauens: 

– Angst vor einer Behandlung 

– unsichere Beziehungen 

• Verlust der Würde 



Spiritueller Stress 

• unreflektierte Gefühle über den Tod 

– Scham, Schuld, Bedauern 

• schlecht-informierter Glauben 

• unbeantwortete Fragen 

 



WANN IST TRAURIGKEIT AUSDRUCK 
EINER EXISTENTIELLE KRISE? 

Frage an die Seelsorgende? 



WANN IST TRAURIGKEIT AUSDRUCK 
EINER EXISTENTIELLE KRISE? 

Frage an den Arzt? 



Existential loneliness 

Alleinsein 

• Isolation 

• Solitude 

• Loneliness (Einsamkeit des Sterbenden) 

– Soziale Einsamkeit    interpersoneller 

– Emotionale Einsamkeit   intrapersoneller 

– Existentielle Einsamkeit 

 



Einsamkeit des Sterbenden 

Existentielle Einsamkeit (existential loneliness): 
– nicht tolerierbare Leere, Traurigkeit 
– Auftreten als Resultat der Bewusstwerdung des eigenen 

fundamentalen Getrenntsein/Alleinsein/Entbundensein/nicht-
mehr bezogen sein (separateness) als ein menschliches Wesen 
(als ICH) von unserer Welt 

– Wird meist erlebt in lebensbedrohlichen Situationen. In der 
Bewusstwerdung (Konfrontation mit dem) des Todes wird der 
Mensch sich seiner fundamentalen Einsamkeit bewusst. 

– Diese Einsamkeit kann nicht weggenommen werden, weder 
durch Anwesenheit durch andere Personen noch durch 
adäquaten Umgang mit den Gefühlen 

– Jeder Mensch muss alleine seinen Tod sterben  



Existential loneliness kann 
charakterisiert werden durch... 

1. Conditio humana Grundbedingung des menschlichen Seins 
Grundform der Einsamkeit. Wir sind immer getrennt vom andern. 
Wir nehmen diese immer dann besonders wahr in 
lebensbedrohlichen oder anderen bedrohenden Situationen  

2. Erfahrung 
ist eine spezifische Form der existential loneliness 
umfasst auch die Form der absoluten Beziehungslosigkeit (zu irgend 
etwas)  

3. Prozess 
die negative Erfahrung der einsamem menschlichen Natur wird in 
eine positive umgewandelt. Können Menschen erleben, die in einer 
persönlichen Krise EL erfahren und dadurch mehr über den Sinn 
ihres Lebens lernen/erfahren. 
Prozess der mit innerem Wachstum beschrieben wird. 
Resultat der Möglichkeiten menschlichen Seins. 



Existentielle Einsamkeit: 

– Schlecht tolerierbares Gefühl der Leere, 
Traurigkeit, longing 

– Resultat des fehlenden Verbundensein mit 
Aspekten dieser Welt 

– Abgetrenntsein als Individuum 

– Kann nicht durch Präsenz einer anderen Person 
noch durch Ansprechen der Gefühle gelindert 
werden. 



WIE BEGEGNEST DU DEM 
MENSCHEN MIT TODESANGST? 

Frage an die Seelsorgende? 



WIE BEGEGNEST DU DEM 
MENSCHEN MIT TODESANGST? 

Frage an die Seelsorgende? 



ANGST, TODESANGST, 
TODESFURCHT 



Häufigkeit der Angst in Palliative 
Care 

• Häufig, aber  

– wenig systematisch untersucht 

– Häufig nicht erfragt, deshalb whs bei 50% verpasst 

 

• Angehörige haben auch Angst! 



Ursachen 

Körperliche Ebene 
– Unbehandelter Schmerz und andere Symptome 

Psychologische Ebene 
– Angsterkrankung 

– Unsichere Zukunft 

– Bevorstehender Tod 

– Nicht beherrschbare Schmerzen 

– Isoliert sein 

– Bedürfnisse der Familie 

– Krankheitsprogression 

 



Die Angst kommt selten allein 

Begleitend sind häufig: 

 Irritierbarkeit 

 Konzentrationsstörung 

 Schlafstörungen 

 Verspannungen 

 Unruhe 

 Schwitzen, trockener Mund, Tachycardie, Diarrhö, 
kalte Hände, Atemnot 

Häufig mit Depression vergesellschaftet 

 



Unterscheide 
Stiefel F. Support Care Cancer 1994;2:233-237 

Bei onkologischen Patienten kann die Angst 
folgendermassen klassiert werden: 

– Situative Angst 

– Psychiatrische Angst 

– Organische Angst 

– Existentielle Angst 



Grenzsituationen 
Jaspers 1956 

• Das menschliche Dasein kommt nicht ohne 
Grenzsituationen aus 

• Dazu gehören unter anderem Tod, Sterben 

• Grenzsituationen können vom Dasein 
ausgeblendet werden 

• Durch das Erkennen der Grenzsituation hat 
das Dasein Furcht 



Verstehen des Daseins 
Heidegger 1927 

 „Der Tod ist vom Dasein her nicht verstehbar, 
jeder kann nur über sein Dasein sprechen 
(Jemeinigkeit).“ 

• Wir kennen den Tod als Ende des Daseins vom 
Sterben des Andern her, deren Tod wir auf uns 
übertragen 

• Angst ist ein Existential des Lebens  



Unendlichkeit und Endlichkeit 
Kierkegard 1849 

 „Krankheit zum Tode ist Verzweiflung.“ 

• Der Mensch hat ein Gefühl von Unendlichkeit 

• Viele Menschen sind verzweifelt ohne sich 
dessen bewusst zu sein (Unbewusstheit) 

• Der Mensch befindet sich in einem Verhältnis 
von Endlichkeit und Unendlichkeit, Freiheit 
und Notwendigkeit 

 



Bedeutung 

 

• Macht es schwierig mit dem Leiden 
umzugehen 

• Nicht nur Patient hat Angst, auch die 
Angehörigen 



Frage 

• Welche Profession kann was bei der Angst 
beitragen? 

• Was können Seelsorger bei der Angst der 
Patienten beitragen? 



DIE UNRUHE: TERMINALE UNRUHE 
ODER DELIR? 



Charakteristika des Delirs 
Störung des/der:  

Bewusstseins: schläfrig  
Aufmerksamkeit: schnell ablenkbar  
Wahrnehmung: Illusionen, Halluzinationen u.a. 

Beeinträchtigung 
abstrakten Denkens: Wahnideen, Inkohärenz  
Auffassung: Kurzzeitgedächtnis  
Orientiertheit: zeitlich, örtlich, zur Person 
Psychomotorische Störung (Hypo-, Hyperaktivität), 

verlängert Reaktionszeit, Redefluss, Schreckreaktionen  
Schlaf-Wach-Rhythmus 
Affektive Störung: depressiv/traurig, Angst, Reizbarkeit 

Beginn ist gewöhnlich akut, im Tagesverlauf wechselnd 



Erklärungsmodell 

 Das Bewusstsein (Wahrnehmung von sich 
selbst und der Umgebung) wird als Kontroll- 
Filter gesehen, der die Qualität und Quantität 
der Stimuli reguliert, die unser Bewusstsein 
erreichen 

   
 



Sensorik, Umwelt 

Körper  Unbewusstes 

Geräusche 

Sehen 

Lagesinn 

Atmung 

Hunger 

Erinnerungen 

Hoffnung 

Berührung 

Angst 

Schmerz 

Geschmack 
Geruch 



Delir oder Verwirrtheit im 
Sterbeprozess? 

• Schwierige Unterscheidung 

• Wichtig: 

– Wo steht der Patient in seiner Krankheitsphase 

– Prozess 



Phasen gemäss Monika Renz 

• Vor 

• Hindurch 

• Danach 

• gekoppelt an die Ablösung des ICH vom Körper 

• Dieser Prozess verunsichert, verwirrt den 
Menschen 

• Verwirrlich ist: 

– Gleichzeitlichkeit, Gleichörtlichkeit, analogisch 



Delir: Therapie 

2. Ziele der Therapie 

– Leiden mindern 

– Schlaf verbessern 

– Denkstörung /Halluzinationen mindern 

– Agitiertheit reduzieren 

3. Ursache suchen und behandeln 

– allenfalls auch probatorische Hydratation 



Delir: Therapie 

4.  Nicht medikamentöse Massnahmen 

1. Kommunikation 

2. Orientierungshilfen 

3. Familie mit einbeziehen 

4. Nicht ins System mit einsteigen 

5. Nacht beachten, sedierende Neuroleptika zur Nacht 

6. Sicherheit  / Schutz 

 



SEDATION 



Palliative Sedation 

Definition: 

 beabsichtigt eingeleiteter und aufrechterhaltener 
Tiefschlaf, (nicht aber beabsichtigtes Herbeiführen 
des Todes) in speziellen Unständen 

 diese speziellen Unstände können sein: 

 andersweitig nicht behandelbare Symptome am 
Ende des Lebens (Schmerz, Angst, Atemnot, Delir, 
Übelkeit...) 



Stufen der Sedation 

• Sedation bei schmerzhaften Verrichtungen: 
– Auch bei Magenspiegelung etc  

• Temporäre Sedation zur Symptomkontrolle 
– Bis eine andersweitige Therapie greift 

• Terminale Sedation 
– Sedation bis ans Lebensende 

 

 



Terminale Sedation 

Was muss erfüllt sein: 

– Irreversible fortgeschrittene Erkrankung mit 
bevorstehendem Tod (Stunden bis 2 Wochen) 

– Ursache des Leidens ist nicht behandelbar und 
Symptome sind nicht andersweitig zu kontrollieren 

– Ziel muss klar sein 

– Zustimmung (informed consent) des Patienten, 
allenfalls seiner Angehörigen muss vorliegen 



Terminale Sedation 

– Zweitmeinung sollte allenfalls eingeholt werden 

– Zustimmung im ganzen Team 

– Familie in Entscheidung mit einbeziehen 

– Dokumentation von Zustand des Patienten 



Terminale Sedation 

Ethisches Dilemma: 
– Leben wird verkürzt, da auch Flüssigkeit und Ernährung 

gestoppt? 

– Prinzip des Schadens? 

– slippery slope? 

– verkürzt Leben nicht! 

– Sedation ist Zeichen des bevorstehenden Todes! 

– irreversible Beeinträchtigung des Bewusstseins 

– Patient kann sich nicht wehren, ruhig gestellt, aber was 
erlebt er??? 

 



Terminale Sedation 

Lösungsansätze: 
Doppeleffekt = moralische Entscheidung zwischen 

(guter) Absicht und möglicher aber nicht 
beabsichtigter (negativer) Konsequenz 

Verhältnismässigkeit: 

– der beabsichtige Nutzen muss den 
unbeabsichtigten Schaden überwiegen 

– (je höher der Leidensdruck, umso mehr Risiko 
kann/muss man in Kauf nehmen) 



Terminale Sedation 

Rechtliche Situation: 

– Wo ist die Grenze zur aktiven Sterbehilfe? 

– als therapeutische Option (Foley, New York) vom 
amerikanischen Bundesgericht genehmigt bei: 

• unmittelbarer Sterbephase, wenn der Tod nicht 
beabsichtigt, 

• zur Symptombehandlung 



Substanzen 

Benzodiazepine 

Propofol (praktisch nie) 

Opioide (nicht für Sedation) 

 

Arzneimittel muss gut steuerbar sein 
Schneller Wirkungseintritt 

Schnelle Wirkungsbeendigung 


