
Interview 1 Vp: A 1 

I: 2 

Ja also ich hatte mich ja in der Einführungsveranstaltung schon mal vorgestellt. Ich 3 

schreibe an einer Dissertation in der es um den Umgang mit Sterbenden geht. Dazu habe 4 

ich einen Leitfaden zusammengestellt, dessen Fragen ich gerne mit ihnen ansprechen 5 

würde. 6 

Vp: 7 

Na ja ist ja o.K. 8 

I: 9 

Wie gestalten sich persönliche Beziehungen zwischen Sterbebegleiter und Sterbenden? 10 

Aehm ja also ich habe mitbekommen das im Hospiz meistens sich ein Betreuer spezifisch 11 

um einen Sterbenden kümmert. Was passiert denn da? 12 

Vp: 13 

Genau, so ist es hier eigentlich auch, wir haben die Bezugspflege, das heisst der 14 

Sterbende wird betreut von uns. Ich habe heute zum Beispiel 5 Gäste und hab morgen 15 

auch wieder Frühdienst und hab die gleichen Gäste dann sozusagen und ich betreu die. 16 

Was bei mir jetzt ist, ich arbeite halt nur 15 Tage im Monat was bedeutet, das ich zu 17 

einigen Gästen ganz engen Kontakt habe und zu anderen halt weniger intensiv. Das 18 

heisst da geh ich in dann manchmal in das Zimmer man unterhält sich ein bischen aber 19 

insgesamt eher so´n bischen oberflächlich wo ich dann auch n bischen Distanz einfach 20 

auch habe. Es ist unglaublich wichtig, die betreffende Person erst einmal persönlich 21 

kennen zu lernen, da man erst im persönlichen Umgang merkt, ob sich der Sterbende 22 

einem öffnen kann oder ob man selbst Zugang zu dem Patienten findet.  23 

I: 24 

Gäste? 25 

Vp: 26 

Sind unsere Patienten. Wir nennen Sie Gäste weil sie halt bei uns zu Gast sind und auf 27 

der Reise sind .. wohin auch immer ähm ja wir wollten halt den Namen „ Patient“  halt 28 

irgendwie n bisschen draussen lassen weil er mit dem Krankenhaus verbunden wird. 29 

 30 

 31 



I: 32 

Bringt ihnen denn die Supervision denn auch was finden sie das notwendig und ist es 33 

denn auch auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten? 34 

Vp: 35 

Ja also das denke ich schon. Ich selber jetz irgendwie ja ich brauch das jetz nich so aber 36 

es ist gut wenn ich auch dabei bin und einfach auch merke das es  den Anderen wichtig 37 

war und na ja die Anderen arbeiten auch den ganzen Monat. Und da merke ich wie gut es 38 

ist das ich auch diesen Abstand habe, dadurch  dass ich nur 15 Tage im Monat da bin. 39 

I: 40 

Ja also sie machen die Mahlzeiten und beschäftigen sich dann einfach so und helfen den 41 

Patienten mit ihren Medikamenten, sie sind ja meistens noch medikamentös eingestellt. 42 

Vp: 43 

Also wir fangen…, soll ich so kurz erzählen wie wir den Tagesablauf gestalten?  44 

I: 45 

Ja das wäre interessant. 46 

Vp: 47 

Ja wir kommen morgens um 7 dann haben wir ne kurze Übergabe ähm was halt in der 48 

Nacht mit unseren  Patienten/Gästen war. Ja und dann gehen wir halt langsam rum. Die 49 

Patienten kriegen halt zu geregelten Zeiten ihre Medikamente, so dass es um 8 es halt 50 

doch schon anfängt, das die Patienten so Schmerzmedikamente bekommen. Und dann 51 

sagen wir guten Morgen und fängt halt so den Tag an das man erst mal fragt wie die 52 

Wünsche sind, ob sie schon frühstücken möchten ob sie gewaschen werden möchten ob 53 

sie sich einfach nur unterhalten möchten oder einfach noch weiterschlafen wollen, 54 

manche schlafen auch sehr lange. Also man geht n bischen auf die Wünsche individuell 55 

drauf ein.  Ich hatte ja jetz auch schon öfters Frühdienst, so das man dann auch weiss 56 

das zum Beispiel die eine Patientin auch gerne um 8 ihre Haare gemacht bekommen will 57 

usw. Da weiss man dann schon bescheid und dann versucht man sich so n bischen darauf 58 

einzustellen. Dabei ergibt sich dann auch viel, n Gespräch oder halt die Körperpflege 59 

Und eigentlich gestalten sich der Tag nach den Wünchen der Gäste man geht immer 60 

wieder durch und schaut was sich daraus ergibt. Dabei ergeben sich dann auch die 61 



Gespräche die dann halt auch anderes sind als wie schön ist das Wetter. Die sind dann 62 

doch n bischen intimer. 63 

I: 64 

Ja in welche Beziehungen sind denn die Sterbenden meistens zusätzlich noch involviert, 65 

zu den Beziehungen die sie mit dem Personal aufbauen? Das sind ja hier vorwiegend 66 

ältere Menschen oder? 67 

Vp: 68 

Mm ja, ja wir haben jetz auch ja was heisst älter ja ähm so von bis, also unsere Jüngste 69 

war 33 und die Älteste ist jetzt 90 geworden. 70 

I: 71 

Haben die denn meistens noch n familiären Hintergrund? 72 

Vp: 73 

Also bei den Älteren besteht schon ein Unterschied. Manche haben eben noch 74 

Angehörige, bei manchen sind die Angehörigen auch schon verstorben, da kommt es 75 

dann drauf an ob sie Nachkommen haben. Meistens sind aber die Kinder selber 76 

berufstätig und daraus ergibt sich sehr wenig Zeit für die Betreuung der Sterbenden. 77 

Also die Jüngste hat dagegen die ganze Familie um sich sie hat halt n Mann hat Kinder, 78 

die hat Geschwister die tagtäglich kommen, also ist schon nicht nur n  kleener 79 

Unterschied ne. Aber wo wir halt merken das da nicht so viel Besuch kommt da schalten 80 

wir uns dann auch ein und ziehen auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Betreuung 81 

heran, also da gucken wir schon was sich da in der Familie ergibt. Ansonsten 82 

unterstützen wir die Angehörigenbesuche,wir bieten den Angehörigen die Möglichkeit, 83 

alles mitzubenutzen, z.B. auch in der Küche kochen u.s.w….außerdem versuchen wir von 84 

uns aus, noch ein bisschen über den Gast zu erfahren, um uns besser auf ihn einstellen zu 85 

können. 86 

I: 87 

In der Beziehungsgestaltung, welche Handlungsformen können sie denn auf den 88 

Sterbenden anwenden? Damit meine ich wie fangen die Beziehungen an und was tun sie 89 

um die Beziehung zu vertiefen aber auch um sich abzugrenzen? 90 

 91 

 92 



Vp: 93 

Na man tastet sich halt langsam vor, also man geht nicht gleich ins Zimmer ne redet 94 

gleich über T od und Sterben oder so ne, das fängt langsam an, das ist halt auch so n 95 

entwickelnder Prozess, wie das man halt wenn zum Beispiel Schmerzen auftreten oder 96 

wenn man merkt das der Gast über den Tod redet, das man da denn zum Beispiel anfängt. 97 

Manchmel geht man auch etwas direkter vor und fragt: „Ich kann ihnen ansehen das sie 98 

jetzt grübeln. Haben sie Gedanken über ihre Situation was vor ihnen steht oder so?“  und 99 

dann kommt eben meistens ein Gespräch zustande. Dann kommt halt oft das sie sagen 100 

das sie keine Angst haben vor dem Tod sondern das sie Angst haben vor dem wie es 101 

passiert. Angst haben vor Schmerzen Erstickung, und aber auch diese Angst vor diesem 102 

Ungewissen. 103 

I: 104 

Also sie öffnen  sich dann so nach und nach… 105 

Vp: 106 

Manche öffnen sich auch gar nicht ne, sie wollen auch bis zum Schluss nicht darüber 107 

reden. Also das muss man denn auch irgendwie akzeptieren. Da hat man denn so das 108 

Bedürfnis darüber zu reden aber sie wollen halt nich. Da merkt man halt auch, dass er 109 

eben abblockt oder gar nicht redet. Andere Sachen sind zum Beispiel einfach auch mal im 110 

Zimmer bleiben, oder Streicheln oder so kleine Sachen. 111 

I: 112 

Was haben sie für Ambitionen, warum haben sie sich dafür entschieden, die Tätigkeit in 113 

der Sterbebegleitung aufzunehmen? Ist es eher aus finanziellen Gründen oder…oder 114 

hatten sie ein Erlebnis in ihrer Vergangenheit das sie zu dieser Arbeit bewegt? 115 

Vp: 116 

Bei  mir hat sich das halt auch entwickelt so im Laufe der Zeit. Ich arbeite jetzt so 13 117 

Jahre als Krankenschwester, war vorher halt im Krankenhaus ganz normal auf ner 118 

Chirugie, auf ner Inneren immer so im Wechsel und das einfach für Sterben und für Tod 119 

war da einfach kein Platz und irgendwann wurde mir das halt auch bewusst. Das hat sich 120 

dann einfach auch entwickelt das ich dann eben halt auch dachte, ne das will eigentlich 121 

nich, hab halt auch gemerkt wie ich selber auch zurueckzog und wenn jemand starb war 122 

ich schon für den Sterbenden da aber für die Angehörigen konnte ich nicht da sein weil 123 



ich da Hemmungen hatte und auch Angst hatte. Und da gab es dann halt auch so Kurse 124 

die man mitmachen konnte wie zum Beispiel Begleitung für Sterbende, Begleitung für 125 

Trauernde und da habe ich mich dann halt dran beteiligt und daraufhin dachte ich, ja 126 

das ist es eigentlich was ich möchte. Sterbende begleiten und auch die Familien begleiten 127 

ähm einfach da zu sein und ähm ja ne Stütze zu sein und ja in der Familie ist dann auch 128 

so einiges passiert halt meine Oma ist dann auch gestorben da wo man dann auch selber 129 

merkte ja das möchte ich jetzt auch wirklich jetzt auch so diesen Weg gehen. 130 

I: 131 

Wie versuchen denn die Sterbenden mit ihrem Tod umzugehen und wie können sie ihnen 132 

dabei helfen? 133 

Vp: 134 

Wichtig ist halt erstmal viel Ruhe viel Ruhe also das man Ruhe ausstrahlt und dann 135 

versuchen die Situation irgendwie zu erfassen ob man da sein sollte ob man die Gäste 136 

mehr alleine lassen sollte oder ob die Angehörigen mit dem Sterbenden auch alleine sein 137 

möchten oder ob ich dabei sein soll. Manchmal ist es einfach gut, das kann man auch 138 

einfach so erfragen ob man noch Getränke reinbringt auch für die Angehörigen so weil 139 

die oft sich dann auch nicht trauen und trotzdem auch so. Ja Leben und Tod ist dicht 140 

beieinander. Auch der Sterbende möchte meistens, dass seine Angehörigen weiterleben 141 

und ohne  ihn zurechkommen müssen 142 

I: 143 

Es sind also weniger Rituale sondern es ist also mehr ein zur Ruhe kommen 144 

Vp: 145 

Es gibt natürlich Patienten/Gäste die halt auch ähm bis zum letzten Atemzug mit sich 146 

noch nicht so, also wir denken immer, das sie einiges  nicht geklärt haben und deswegen 147 

halt unruhig sind. Wirklich bis zum Schluss unruhig sind, nicht mal das sie Schmerzen 148 

haben, aber das da ganz viel noch passiert, noch an Gedanken. Da kann man deutlich 149 

unterscheiden zwischen denen, die mit sich abgeschlossen haben und sagen, so jetzt kann 150 

ich auch sterben und die, die eben noch nicht so weit sind. 151 

I: 152 

Man muss also versuchen den Menschen zu helfen zur Ruhe zu kommen in denen man 153 

mit ihnen versucht, noch Dinge zu klären die sie noch beschäftigen. 154 



Vp: 155 

Man sollte auch einfach ein gute Atmosphäre drumherum schaffen.  156 

I: 157 

Fragen die Patienten was auf sie zukommt?  158 

Vp: 159 

Ja das passiert schon. 160 

I: 161 

Geben sie dann auch konkret auskunft? 162 

Vp: 163 

Ne eigentlich eher nich. Ich glaube, das macht jeder so für sich was er halt denkt, was so 164 

passiert, was so ich für mich denke. Aber das ist meistens dann auch immer so, das 165 

derjenige dann auch erzählt, was er sich so vorstellt oder wie er es gerne hätte, dann 166 

artet es meistens auch so aus, in Träumen einfach so, wie er es sich so vorstellt dann 167 

danach sozusagen. Manche sagen auch sie sind einfach Tot und dann ist gut also da ist 168 

nichts mehr, manche sagen auch doch da kommt noch was. 169 

I: 170 

Sie sind richtig davon überzeugt? 171 

Vp: 172 

Ja es gibt solche und solche. 173 

I: 174 

Was denken sie denn über ein leben nach dem Tod? 175 

Vp: 176 

Also ich könnte es mir vorstellen, das es so sein könnte, aber ich weiss es nich, ich würds 177 

aber auch nicht abstreiten. Ich fände es nicht beängstigend, dass es irgendwie weitergeht. 178 

Durch die alltägliche Arbeit mit dem Tod wird mir klar, dass ich nur kurze Zeit zu leben 179 

habe und dass die Werte und so weiter, was mir so wichtig ist, auch nur kurze Zeit 180 

verfolgen kann. Wenn man diese Erkenntnis erst einmal hat, dann verändert man sich in 181 

seinen Einstellungen und Werten ganz erheblich, habe ich jedenfalls an mir gemerkt. 182 

 183 

 184 

 185 



I: 186 

Ist denn durch die Finanzierung abgesichert das eine gute Beziehungsgestaltung erfolgen 187 

kann oder sind die Beziehungen mehr durch schlechte äussere Bedingungen 188 

gekennzeichnet? 189 

Vp: 190 

Die mich jetz dann beinflussen? 191 

I: 192 

Ja genau die einfach Hindernisse in der Beziehungsgestaltung darstellen. 193 

Vp: 194 

Gibt sicherlich so Situationen aähm wo mal 4 Gäste gleichzeitig klingeln wo man denkt 195 

ach ja jetz schaff ich jetz nich ne und ich kann jetz nich allen gerecht werden. Is aber 196 

auch eher schon selten also wir wechseln uns ab, wir sprechen uns ab und sagen ich bin 197 

jetz bei dem und dem Gast, jetz etwas länger oder so... aehm könntest Du dann halt 198 

gucken, wenn die andern klingeln ob du dann für mich kurz mal einspringst? Aber so 199 

durch irgendwelche finanziellen Sachen eigentlich auch nich. Also wir versuchen so viel 200 

wie möglich zu ermöglichen oder auch zu erfüllen. Dazu gehören meistens irgendwelche 201 

Essensgelüste. Manche Sachen gehen dann halt einfach nich oder im Moment nich, das 202 

muss man dann erklären dann ist es auch meistens in Ordnung aber es ist jetz nicht so 203 

das es irgendwie die Beziehung beinträchtigt. Für die Mahlzeiten haben wir eine kleine 204 

Kasse angelegt, aus der für die Gäste kleinere Spezialitäten finanziert werden können. 205 

Also für Hummer oder Ähnliches reicht es nicht, aber die normalen Wünsche können wir 206 

davon schon erfüllen. Manchmal können auch die Angehörigen die Beziehung 207 

behindern…die Angehörigen müssen fest in die Beziehung zum Gast eingebaut werden, ja 208 

das machen wir immer….da kam dann aber auch schon alles vor, dass sich Angehörige 209 

am Sterbebett schon über das Erbe „in die Wolle gekriegt haben“, haben wir auch schon 210 

erlebt, da müssen wir dann versuchen, zu schlichten und manchmal die Leute auch zu ein 211 

bisschen mehr Respekt ermahnen. 212 

I: 213 

Haben sie denn auch genügend Freizeit um sich von ihrem Dienst zu erholen und dann 214 

auch wieder neu auf die Gäste eingehen zu können? 215 

 216 



Vp: 217 

Meine Arbeit nehme ich nicht in das Privatleben hinein. Ich versuche aus meinem 218 

Privatleben andere Eindrücke wieder mit in die Arbeit zu nehmen so, das sich beide 219 

seiten etwas ergänzen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen einen Hospizgast mit nach 220 

Hause zu nehmen und ihn als meinen Freund vorzustellen. Für mich ist es wichtig im 221 

Privatleben abschalten zu können und nicht über die Arbeit zu sprechen. Das mache ich 222 

nur selten, wenn mich wirklich etwas belastet oder wenn mein Mann mich fragt. Ich will 223 

auch gar nicht so viel mit nach Hause nehmen, das würde mein Privatleben nur 224 

behindern. 225 

I: 226 

Sind sie denn auch finanziell in der Lage sich ein geregeltes Freizeit- und Familienleben 227 

zu erhalten? 228 

Vp: 229 

Mein Gehalt reicht aus um meine Familie mitzuernähren und meine Hobbys zu verfolgen. 230 

Reich sind wir natürlich nicht, aber uns geht es auch nicht schlecht. Mein Mann verdient 231 

auch, und wir haben ein ganz normales Leben. Ich muss nicht zusätzlich arbeiten, ich 232 

glaube das würde ich auch nicht schaffen 233 

I: 234 

Vermissen die Patienten oder Gäste irgendwas was sie noch gerne hätten was irgendwie 235 

aber nicht da ist? 236 

Vp: 237 

Hm...es gibt sicherlich immer mal wieder so Kleinigkeiten wo wir denn einfach 238 

Alternativen suchen ne, oder was zum Beispiel auch Wünsche sind halt, das viele 239 

rausmöchten noch mal in Park oder sone Sachen. Kann man versuchen genau das kann 240 

man versuchen wenn es dem Gast nicht gerade so schlecht geht das gar nichts mehr 241 

funktioniert. Das geht denn mit Bett mit dem Lifter oder mit dem Pflegerollstuhl ähm.  242 

I: 243 

Also dazu sind dann auch die Möglichkeiten da um die Patienten auch mobil zu machen? 244 

Vp: 245 

Manche Sachen gehn dann aber auch nich. Zum Beispiel war mal ne junge Frau die 246 

wollte dann auch mal nach Hause, ihre Kinder hatten bei ihrer Schwester ne neue 247 



Wohnung und die wollte einfach nur noch mal die Einrichtung sehen ne wie die Kinder 248 

jetzt wohnen und das ging nich mehr. Die wohnte, die Wohnung war im höheren 249 

Stockwerk und kein Fahrstuhl und man hätte versuchen können mit nem 250 

Krankentransport, aber irgendwie die Zeit war auch nich mehr da. Sie hats dann doch 251 

nich mehr geschafft ähm so den Termin dann irgendwie einzuhalten. Sie ist dann halt 252 

auch gestorben weil sie halt auch nicht mehr konnte. Ja da haben wir halt schon überlegt 253 

hätte man es früher machen können, aber es hat jetzt auch die Beziehung nicht gestört. 254 

Eigentlich hat sie es auch immer wieder verdrängt, an dem und dem Tag konnte sie dann 255 

wieder nich, also da war auch von ihr aus immer wieder sone Sperre, sodas wir das dann 256 

gelassen haben und dann war es auch irgendwann zu spät. Also alle Wünsche kann man 257 

nich erfüllen und manchmal ist es auch ganz gut so. Das wirkt sich auf die Beziehung 258 

nicht unbedingt negativ aus  denke ich. 259 

I: 260 

Was geschieht nach dem Tode mit dem Gast und was empfinden sie dabei. Gab es 261 

vielleicht auch Hinweise über ein Leben nach dem Tod? 262 

Vp: 263 

Was ich immer so empfinde ist halt, das das ähm das was passiert also das  man 264 

irgendwie merkt das irgendwas entschwindet aus dem Körper. 265 

I: 266 

Das merkt man? 267 

Vp: 268 

Also ich finde, also wir haben uns auch unter Kollegen darüber unterhalten das merken 269 

auch viele. Man kann sich natürlich es gibt ja auch verschiedene Erklärungen, auch 270 

wissenschalftliche Erklärungen warum das so ist, aber für mich selber ist es eigentlich 271 

auch was schönes, weil der Körper, also weil man dann nachher wirklich  merkt, das 272 

derjenige Tod ist, das es nur noch ne Hülle ist, das irgendwas die innere Seele sozusagen 273 

wirklich irgendwie aus dem Körper entschwindet. Wir haben ja die Gäste auch oft noch 274 

ne längere Zeit bei uns im Zimmer bis sie abgeholt werden und gehen halt immer mal 275 

wieder rein und verabschieden uns, je nachdem,  was wir fürn Dienst haben, und ja und 276 

dann sieht derjenige immer wieder anders aus, und nachher zum Schluss bleibt der dann 277 

so, also er verändert sich nach dem Tod noch mal. Viel ist ja auch irgendwie erklärt aber 278 



am Anfang sozusagen, wenn derjenige wirklich gestorben ist und kurze Zeit danach ist 279 

halt noch mal sone Veränderung. Und das ist halt beeindruckend wie halt immer wieder 280 

bei jedem anders ist,  aber bei jedem schon auftritt ne, son nochmal entspannen und 281 

einfach so ja. Es gibt natürlich auch Sterbende die sehn schon durch die Krankheit 282 

bedingt auch nach dem Tod nicht besonders gut aus, aber man braucht auf keinen Fall 283 

Angst haben oder so. Aber dadurch, dass wir sie ja auch längere Zeit begleiten, kennen 284 

wir sie ja auch so. Dann ist das ja auch nicht mehr so erschreckend oder... . 285 

I: 286 

Na gut, ich danke Ihnen für die Zeit, die sie sich für mich genommen haben. 287 

  288 

 289 

  290 
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Interview 2 Vp: B 1 

I: 2 

Wie entstehen persönliche Beziehungen zwischen dem Sterbenden und dem Betreuer. 3 

Damit meine ich den ganzen Prozess, also wie entstehen sie, können sich die Sterbenden 4 

den Betreuer ausssuchen usw.? Inwieweit entstehen Beziehungen? 5 

Vp: 6 

Beziehungen gehen hauptsächlich vom Gast aus ähm sicherlich wie überall im Leben wo 7 

zu dem einen nen besseren Kontakt als zu dem Anderen und den Einen mehr mag als den 8 

Andern ähm das wir das auch... das ich das auch merke wenn der Eine mich mehr mag 9 

und der Andere nicht. Es ist also das die Gäste und eigentlich auch wir die Möglichkeit 10 

haben zu sagen: „Also ne das machen wir nun nich, da funktioniert die Chemie nich 11 

lassen wa et sein“. Und ansonsten geht alles von unsern Gästen aus. Wenn der Gast mit 12 

mir nich reden oder sich mir nich öffnen will is et o.K. für mich. Kommt auch vor das der 13 

Gast sagt ach Schwester, wann sind sie denn wieder da und wann kommen sie denn 14 

wieder und ähm kam auch so weit vor, das die gesagt haben na einen teilweise dann auch 15 

duzen weil die dann ein innigeres Verhältnis haben, na wann biste denn wieder da, na ja 16 

gut, Morgen hab ich frei, naja Übermorgen, na dann muss ick ja noch warten mit m 17 

Sterben, ist och schon vorjekommen.  18 

I: 19 

Können denn die Patienten denn das so ein bisschen kontrollieren ähm von ihrer 20 

Verfassung her so? 21 

Vp: 22 

Hm, es gibt welche, ich denke mal es gibt die, die ganz empfänglich sind ja die ja ich 23 

wees nich ne spiritistische Ader haben, die können dis schon steuern, ham wa jehabt. Die 24 

hat bis Freitag hat se jesacht, nächste Woche, ick sage na wat is denn nu is doch noch ja 25 

nich. Ne ne sacht se Donnerstach kommt noch was wichtiges und Freitag sterbe ich. Am 26 

Donnerstag kam nämlich die eine Tochter aus China wieder, und die Frau ist am Freitag 27 

gestorben. Sie hat zu ihrer anderen Tochter gesagt, die in Berlin war, Morgen sterbe ich. 28 

Also es war also für mich ich bin ja 30 Jahre schon in der Krankenpflege auch nicht das 29 

erste Mal. Vor 20 Jahren hat mich dit total verwundert, aber heute wundert mich dit nich 30 

mehr. Also es sind Sachen zwischen Himmel und Erde die können wir einfach noch nicht 31 



erklären. Eigentlich denke ich wir spüren das eigentlich alle. Nur viele wollen das 32 

einfach nicht wahrhaben weil ihr Leben noch nicht abgeschlossen ist, weil se noch 33 

einiges hier zu erledigen haben, und manche sagen: „Gut jetzt sterbe ich.“. 34 

I: 35 

Na ja, also die Beziehung geht eher so vom Gast aus, also der Gast bestimmt wie intensiv 36 

die Beziehung gestaltet wird? 37 

Vp: 38 

Also wie intensiv die Beziehung wird, das bestimmt grundsätzlich der Gast. Manchmal 39 

lassen sich die Gäste richtig hängen. Dann wollen sie nicht mehr gewaschen werden und 40 

wechseln auch nicht mehr ihre Kleidung. Wir lassen das dann so laufen, bis es uns dann 41 

auch so stinkt, dass wir versuchen, den Sterbenden klarzumachen, dass es besser wäre, 42 

wenn sie sich unseren Pflegeeinheiten unterziehen. Das braucht dann manchmal schon 43 

etwas Überredungskunst. Die Wünsche der Gäste sind immer und durchgängig zu 44 

berücksichtigen. Dies gilt auch für die Freizeitgestaltung der Gäste. Darunter fällt dann 45 

beispielsweise auch der Genuss von Alkohol oder Zigaretten. Wenn ein Gast Besuch von 46 

beispielsweise seinem alten Ruderfreund bekommt, dann ist es selbstverständlich, dass 47 

auch Alkohol genossen werden kann, sofern durch die medikamentöse Behandlung keine 48 

akute Bedrohung besteht. 49 

I: 50 

Die Schwestern versuchen sich so ein bischen darauf einzustellen und koordinieren so ein 51 

bischen wer kann am Besten mit dem und dem? 52 

Vp: 53 

Es lässt sich natürlich nicht immer vermeiden ne, aber insgesamt nehmen die Gäste 54 

schon die Möglichkeit ihre Beziehung selbst zu gestalten. 55 

I: 56 

O.k. aus was für einem sozialen Hintergrund kommen die Leute die hier im Hospiz 57 

sterben? Ist das unterschiedlich oder sind das Menschen aus einer ganz bestimmten 58 

Schicht oder einem ganz bestimmten Alter usw.? 59 

Vp: 60 

Nein, nein, nein, nein. Es kommt also sagen wa mal es sind die Glückspilze die, oder die 61 

Menschen die Glück gehabt haben das das Hospiz ein Platz für sie gefunden hat. Uns 62 



Angehörige hatten die sich drum jekümmert haben ähm manchmal auch dis das se sehr 63 

jung sind, und da sagt man, na gut melden se sich mal im Hospiz an, ja das ist so 64 

eigentlich im Grossen und Ganzen.mit dem Alter mit dem Geld oder mit der Religion 65 

oder mit Überzeugung hat es Überhaupt nichts zu tun. Wir hatten türkische Mitbewohner 66 

da, wir hatten äh ja die so so Guru da glauben, die also irgendwelchen Bakwan 67 

dahingehängt haben und Antroprosophen. Also es ist völlig völlig offen. 68 

I: 69 

Was steht ihnen so an Handlungen oder Handlungsmöglichkleiten zur Verfügung um mit 70 

dem Sterbenden umzugehen? Haben sie ein festes Repoirtoier an Handlungen das sie in 71 

der Beziehung zu dem Sterbenden verwenden können? Wie gehen Sie konkret und 72 

persönlich mit den Sterbenden um? 73 

Vp: 74 

Hm…. Es sind genügend Mitarbeiter da, um die Gäste zu betreuen. Als Mitarbeiter muss 75 

man aber auch das Gefühl haben, über die Grundversorgung hinaus Zeit mit dem Gast 76 

verbringen zu können. Das ist hier aber gegeben.  77 

I: 78 

So Versorgung, irgendwie Betreuung, Menschlichkeit, was machen Sie ? 79 

Vp: 80 

Also die grosse Überschrift: der Gast bestimmt was er will. Manchmal muss man das 81 

aber erst dem Gast beibringen. Eigentlich reagieren am Anfang viele. Ach ich müsste ja 82 

eigentlich aufstehen ach ich müsste ja eigentlich was trinken oder so weiter. Und denn 83 

sag ich denn meist immer für die Zeit die Sie noch hier machen sie bitte nur das was sie 84 

möchten. 85 

I: 86 

Ja 87 

Vp: 88 

Ich mach nur noch das was ich will so als Überschrift für den Gast. Klar ähm 89 

irgendwann kommt dann sicherlich der Zeitpunkt wo man dann mehr machen muss, ihm 90 

dann doch mal ne Mundpflege verpassen, was ihm sicherlich nich so gefällt aber es sind 91 

so Kleinigkeiten die man dann halt machen muss, man muss ihn och mal drehen auch 92 

wenn er es nicht einsieht. Schon alleine zum Betten machen oder zum waschen. Aber im 93 



Grunde genommen ist der Gast derjenige, der seinen Tagesablauf und seine Beziehungen 94 

bestimmt. Wir sorgen dafür, dass er schmerzfrei ist. Die Patienten müssen damit vertraut 95 

gemacht werden, dass sie entscheiden können, welche Medikation für sie am besten ist. 96 

Damit ist gemeint, dass viele darüber entscheiden können, ob sie keine Schmerzen haben 97 

möchten, dafür jedoch meistens den Tag nicht ganz bewusst erleben, oder ob sie lieber 98 

bewusst den Tag mit Schmerzen erleben möchten. Wir müssen dabei darauf achten den 99 

Sterbenden das so verständlich wie möglich zu erklären. 100 

I: 101 

Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit das man jetzt noch Menschen die jetzt noch 102 

Wünsche haben hier ihr Hobby noch also ein Bild zum Beispiel für einen Maler, oder das 103 

man noch Malzeug zur Verfügung stellt, oder für Musiker die dann noch ein Instrument 104 

spielen möchten oder so was alles. Wird nach Wunsch und nach Möglichkeit..... 105 

Vp: 106 

.....wird das alles gemacht. Wir hatten hier n Herrn der hat uns noch n Bild gemalt. Der 107 

hat also schon mit ner Maltherapie in der Palliativstation angefangen und denn die 108 

Begleiterin kam her und denn ham die hier gemalt und nur es ist oft so das den Kranken 109 

die Kraft oft auch gar nicht mehr ausreicht. Aber ansonsten können die hier alles machen.  110 

I: 111 

Ich mein es gibt ja den Leuten  auch noch mal so ein bischen Auftrieb wenn sie von sich 112 

aus.... 113 

Vp: 114 

....natürlich, also alles was im Rahmen möglich ist machen wir. Also da sind keine 115 

Grenzen gesetzt also. Wenn sie im Wohnzimmer sitzen und mit ihren alten 116 

Ruderkameraden da n Schnaps trinken aus m Flachmann oder auch zwei also und laut 117 

lachen oder das alles ist kein Problem. Nich oder n Aquarium hier haben wollen oder 118 

Fernsehen gucken wollen. Mit Premiere ging einmal nich da war der Anschluss nich da. 119 

Das ist bis jetzt eine von den Sachen, die bisher nicht machbar waren. Ansonsten können 120 

wir alles machen.  121 

 122 

 123 

 124 



I: 125 

Ähm in der nächsten Frage müsste ich sie persönlich bitten ein wenig von sich zu 126 

erzählen. In welchem Verhältnis stehn die Tätigkeit in der Sterbebegleitung und ihr 127 

persönliches Verhältnis zu ihrem eigenen Tod? 128 

Vp: 129 

Also Sie meinen wie ich mir wie ich meinen Tod vorstelle? 130 

I: 131 

Haben Sie eigentlich einen religiösen Hintergrund? 132 

Vp: 133 

Also ich habe nen religiösen Hintergrund. Ich war ich bin hier zum Hospiz zum Arbeiten 134 

hauptsächlich aus der persönlichen Erfahrung, aber dis religiöse sicherlich auch. Aber 135 

ich denke mal dit hätte ich och im normalen Krankenhaus machen können also. Es ist 136 

zweigleisig dis sagen wa ma 60% ist so 30 Jahre Krankenhauserfahrung mit m Umgang 137 

mit Sterbenden mit alten Sterbenden mit na hauptsächlich alten Sterbenden. Ähm wie 138 

damit umgegangen wird äh hat mich also ganz schnell hier arbeiten lassen, das ich 139 

hierher komme.  140 

I: 141 

Das gehört ja auch zu meinem Thema, das die Krankenhäuser ja gar nicht richtig auf die 142 

Sterbenden eingehen, sondern das die Sterbenden.... 143 

Vp: 144 

Es war als ich in den 70iger Jahren angefangen hab war es wirklich wie ich ebend 145 

erzählt habe das da wirklich so ne alte Stationsschwester jesacht hat, na also Herr 146 

Doktor wat wolln sen da noch, lassen se dit mal und geben sie ihr Schmerzmittel oder 147 

was zum beruhigen und dann lassen wir sie in Ruhe und dann konnten die in Ruhe 148 

sterben. Da konnten sie noch einigermaßen gut sterben. Es war bis in die 70iger Jahre, 149 

so hab ichs noch erlebt, aber es waren die alten Schwestern noch die aus m Krieg die die 150 

Typhuskranken irgendwo auf dem Feld gepflegt haben die also einen ganz anderen Bezug 151 

auch zum Sterben hatten. So und dann fing die Hightechmedizin an, tja und denn waren 152 

die Menschen nichts mehr Wert, muss ich wirklich so sagen. Nich wir haben... ich habs 153 

erlebt das man also sterbende 90 jährige Kateder in die Halsschlagader gelegt hat und 154 

sie noch zum Röntgen gefahren hat und gut natürlich ist äh die andere Sache, wie sollen 155 



die Ärzte auch üben wenn die neuen Sachen auf den Markt kommen also man kann nich 156 

alles an Verstorbenen äh testen, aber das sind dann so für Pflegende die dann so 157 

aussenstehen also schon ganz schöne Sachen oder das die Leute unbedingt noch trinken 158 

und essen müssen obwohl sie nicht mehr wollen, das eigentlich auch nicht mehr brauchen 159 

weil sie eigentlich wissen das sie sterben und das auch spüren und man muss sich immer 160 

verteidigen wenn der Stationsarzt der Oberarzt fragt: „Na warum hat der nicht 161 

getrunken oder warum hat der nicht gegessen.“, und man steht dann so als Letzter hinten 162 

und muss das dann ausführen was dann so verordnet wird.  163 

I: 164 

Na gut aber jetzt noch mal... 165 

Vp: 166 

...und das war ein Grund warum ich hierher gegangen bin, weil hier kann der Gast 167 

entscheiden was er machen möchte und nich ich und kein Doktor und kein Oberarzt und 168 

keine Belegungsstatistik für das Krankenhaus.  169 

I: 170 

Und noch mal auf Ihren religiösen Hintergrund bezogen? 171 

Vp: 172 

Also ich denke mal, das die Seele wie weit es geht weiss ich nich. Wissen wa alle nich. Es 173 

kann sein das wir irgendwann einen neuen Körper kriegen, weiterleben müssen oder 174 

wiederleben sollen, müssen, möchten, sollen wie auch immer, weiss ich nich. Aber der 175 

Körper an sich da ist nichts mehr mit, das ist verloren und Vergangenheit. Also die Seele 176 

denk ich mal findet schon irgendwo ihren Platz, so genau weiss ich dit nich, ganz 177 

verloren geht se sicherlich auch nich, äh ich glaub nich das alles so verloren geht. 178 

I: 179 

Aber eine Seele ist da? 180 

Vp: 181 

Ne Seele ist da, sie entweicht aus dem Körper, das glaube ich schon und den Rest wissen 182 

wir nicht. Also den Körper brauchen wir bestimmt nicht mehr und ob wir den nun so 183 

vermissen glaub ich eigentlich auch nicht.  184 

 185 

 186 



I: 187 

Sterben ist ja schon ein sehr ernster Prozess. Die Sterbenden müssen sich dem Stellen ob 188 

sie wollen oder nicht, und die Pflegenden müssen auch damit umgehen und meine Frage 189 

ist, welche Bewältigungsmöglichkeiten gibt es jetzt äh für die Sterbenden für die 190 

Schwestern und was können die Schwestern dem Sterbenden Gutes tun um ihm zu helfen, 191 

mit seinem eigenem Sterben umzugehen? 192 

Vp: 193 

Ja was können wir tun äh viele akzeptieren dit Sterben nich, da können wir gar nichts 194 

machen.  195 

I: 196 

Wie verhalten die sich dann, haben die Angst? Angst spielt ja meistens auch eine grosse 197 

Rolle. 198 

Vp: 199 

Ich erinnere mich jetzt besonders an einen Fall wo die also weis ich nich noch Gymnastik 200 

gemacht hat obwohl er körperlich eigentlich schon gar nicht mehr richtig am Leben war. 201 

Aber er hatte so viel Ernergie noch, das er nicht sterben wollte. Ich weiss nich aus Angst 202 

aus seinem ähm nicht bewältigten Leben. Das ist wirklich n ganz grosser Punkt, das die 203 

Menschen ihr Leben nicht bewältigt haben, das es an so vielen Stellen offen ist. Offen in 204 

der Familie, offen in der eigenen Entwicklung. Da können wir nichts machen und ja wir 205 

können die Hand halten, wir können da sein, wir können unsere Nähe spüren, drüber 206 

reden, wenn die Sterbenden dis möchten wie es ist und ob es weh tut oder ... da können 207 

wir auch keine Antwort drauf geben. Wir können also die Hand halten und sagen, also 208 

wir sind bei Ihnen und sie nicht alleine und ..... 209 

I: 210 

Versuchen vielleicht, so ein paar Dinge in die Reihe zu bringen, was sie jetzt ganz 211 

dringend noch lösen wollen... 212 

Vp: 213 

...dis kann man, dis kann man, ist auch schon... hab ich schon erlebt. Da war so ein alter 214 

Herr, der wollte also sein eigenen, dit schwarze Schaaf also aus der Familie. Die Familie 215 

war also dagegen, das der Sohn herkommt und gibt bloss Ärger und da haben sie sich 216 

nachher och im Wohnzimmer auseinandergesetzt, aber für den Vater war es wichtig, das 217 



der Sohn kommt, und der Sohn ist dagewesen und dit war ne schwierige Sache die 218 

Familie davon zu überzeugen aber der Vater ist ähh ist im Frieden gestorben oder konnte 219 

im Frieden sterben, weil er seinen Sohn gesehen hat. Solche Sachen, das ist schon 220 

möglich, das versuchen wir schon aber es geht nicht immer und jeder hat eigentlich auch 221 

das Recht so zu sterben wie er gerne möchte. Wir hatten Menschen da, die haben gesagt, 222 

och nun könnte der Liebe Gott mich eigentlich holen. Hier ist alles in Ordnung. Hatten 223 

alles geregelt und noch die Sachen verschenkt und da ist natürlich ne Sterbebegleitung 224 

auch schön eigentlich.  225 

I: 226 

Ziehen sie denn für sich persönlich auch Lehren daraus? 227 

Vp: 228 

Was ich für mich persönlich aus der Arbeit als Sterbebegleiter herausziehen kann, ist das 229 

Leben bewusster zu erleben, den Augenblick zu genießen, den Augenblick als wertvoller 230 

zu betrachten. Ich versuche, in allem das Schöne zu erkennen…..generell bin ich mehr als 231 

früher darum bemüht, mit meiner Familie in Einklang zu kommen. 232 

I: 233 

Fragen die Patienten auch manchmal so nach was... nach konkreten Hinweisen auf eine 234 

Nachwelt oder was mit ihnen passieren könnte, wie es jetzt weitergeht? 235 

 Vp: 236 

Ne ist eigetnlich gar nicht so das Thema, es sind ja auch ganz viele Menschen da die 237 

noch im Glauben gross geworden sind und für die ist die Frage nicht so gross. Mehr 238 

Kummer machts äh: „hab ich schmerzen vorher? ,wirds lange dauern?“, wobei sie ja 239 

auch gleichzeitig wissen das es hier im Hospiz immer was gegen Schmerzen gibt. Ich 240 

glaube das ist eine grosse Hilfe das sie dann wissen sie haben keinen grossen Schmerzen 241 

mehr und wenn wenn sie möchten gibt es auch Medikamente die sie in einen 242 

Dämmerzustand bringen. Und wenn die Gäste das möchten wird ihnen das auch 243 

ermöglicht. Es ist ganz unterschiedlich. Manche wollen das gar nicht mitbekommen, viele 244 

sterben auch ganz bewusst.  245 

I: 246 

Sterben soll ja eigentlich ein sehr schönes Erlebnis sein 247 

 248 



Vp: 249 

Jetzt gerade war jemand da der war schon klinisch tot. Die hat mir das vor drei Tagen 250 

erzählt. 251 

I: 252 

Was hat sie denn erzählt? 253 

Vp: 254 

Sie sagte also eigentlich wollte ich gar nicht mehr zurück. Da hab ich keine Schmerzen 255 

gehabt und es war so friedlich „und war es denn auch hell?“, jo, na da hab ich meinen 256 

Vater gesehen und eigentlich will ich da wieder hin. Pfingsten will sie sterben. Sie will 257 

jetzt ihren Sohn sehen und denn, da hat sie drei Tage noch bis Sonntag und denn will se 258 

sterben. Die Frau ist 48 oder was. Also ziemlich jung noch.  259 

I: 260 

Von den materiellen Bedingungen her haben die Sterbenden alles was sie brauchen oder 261 

gibt es irgendwas was sie gerne hätten was nicht da ist aus finanziellen Gründen, 262 

beispielsweise Geräte oder so oder....Zeit oder einfach durch zu viel Belastungen die die 263 

Beziehungsgestaltung beinträchtigen? 264 

Vp: 265 

Ja gut es könnte manchmal besser sein. Ne das war das einzige aber ansonsten ne wir 266 

versuchen alles möglich zu machen. Die Wünsche unserer Gäste werden auch je länger 267 

sie hier sind werden auch weniger also ähm so das Materielle und das tritt ziemlich in 268 

Hintergrund also das ist eigentlich gar nicht so entscheident. Hauptsache es ist jemand 269 

da, und dann gibts manchmal n Pudding oder n leckeres Eis, also die Wünsche werden 270 

ziemlich bescheiden, oder dann freuen se sich auf die Musiktherapie die dann herkommt. 271 

Ja aber ansonsten ja, der Lebenskreis wird ziemlich eng.  272 

I: 273 

Und von den Helfern? 274 

Vp: 275 

Meinen sie jetzt ob uns was fehlt? 276 

I: 277 

Hmhm, ja haben sie denn genug Freizeit um mit den Erfahrungen persönlich umzugehen 278 

und dann ihr Privatleben aufrechtzuerhalten? 279 



Vp: 280 

Ja wir haben hier die ganz normalen Schichten, da muss man natürlich zusehen, dass 281 

man alles unter einen Hut bekommt. Aber normalerweise klappt das schon. Ich nehme 282 

mir manchmal die Zeit um mir Gedanken zu machen und dann haben wir auch noch die 283 

Supervision in der wir innerhalb der Arbeitszeit über unserer Erlebnisse und Gefühle 284 

sprechen können. 285 



Interview 3 Vp: C 1 

I: 2 

Wie gestalten sich die persönlichen Beziehungen zwischen Sterbebegleiter und 3 

Sterbenden? 4 

Vp: 5 

Wenn der Sterbende ankommt, müssen wir erst mal sehen, in welcher Verfassung er sich 6 

überhaupt befindet. Der kürzeste Aufenthalt in unserem Haus durch einen Gast betrug 7 

nur eine Stunde, und der Gast war in einem sehr schlechten Zustand. Bei ihm war dann 8 

eigentlich überhaupt keine direkte Beziehung mehr möglich, zumal er komatös 9 

eingeliefert wurde. Der längste Aufenthalt bei uns betrug 10 Monate, und der Gast 10 

konnte durchaus anfänglich noch sprechen und war noch voll wahrnehmungsfähig. Da 11 

konnten wir schon mal gemeinsam durch den Park gehen oder einen Salat machen. Also, 12 

es hängt stark von den Sterbenden ab. Es wurde bisher auch einmal möglich durch den 13 

Pastor, dass ein Gast noch an einer Bootstour mit dem Boot des Gemeindepastors 14 

teilnehmen konnte. Ja ähm wenn wir davon ausgehen das natürlich der Sterbende völlig 15 

im Besitz seiner geistigen Kräfte ist, was sie ja auch sicherlich meinten, ähm entwickeln 16 

sich die Beziehungen durch ähnliche Lebensgestaltung, durch ähnliche Herkünfte durch 17 

vielleicht gleiche Berufe. 18 

I: 19 

Also auf der Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen den Beteiligten. 20 

Vp: 21 

Das ist recht häufig so, dass sich das dadurch entwickelt. Dann natürlich durch ähm 22 

Sympathien, die sich meistens aus einer Situation heraus entwickeln die nicht näher zu 23 

benennen ist, und ähm und auch was mir auch schon aufgefallen ist, durch ähm durch ein 24 

gutes Verhältnis zu Angehörigen hat sich auch schon ne Beziehung zum Sterbenden selbst 25 

entwickelt. 26 

I: 27 

Ist denn der Kernpunkt jeder Beziehung immer der Tod des Gastes oder Patienten, oder 28 

kann es auch um ganz andere Sachen gehen? 29 

Vp: 30 

Ja das ist nicht unbedingt gesagt. 31 



I: 32 

Also kann jetzt auch noch eine ausserberufliche Freundschaft noch entstehen? 33 

Vp: 34 

Ne ausserberufliche ist natürlich schwierig, weil der Beruf nunmal hier in den Vier 35 

Wänden stattfindet und ähm ich kann das jetzt nur von mir sagen für mich gibt es keine 36 

ausserberufliche Freundschaft als Parallelen zu der Beziehung im Hospiz, es sei denn, es 37 

dreht sich um Kollegen mit denen sich Freundschaften entwickeln.  38 

I: 39 

In welche sozialen Hintergründe sind die Sterbenden involviert, damit meine ich aus 40 

welchem sozialen Umfeld kommen sie, kann man da Verallgemeinerungen vornehmen? 41 

Vp: 42 

Es ist ja recht häufig das ähm die Wohnungen der Sterbenden noch zu Lebzeiten durch 43 

die Angehörigen aufgelöst werden, meist aus finanziellen Gründen oder weil eben der 44 

Aufenthalt hier im Hospiz na ja auch bedeutet was ja eigentlich auch so ist das eben ein 45 

Zurückkehren in die eigene Häuslichkeit so nicht mehr stattfindet. Dann ist es oft so, das 46 

äh also es gibt man kann häufig sehen, es gibt es kommt drauf an Situationen, wo die 47 

Familie halt wirklich nur noch das einzige soziale Bindeglied ist zwischen dem 48 

Sterbenden und der Aussenwelt. In anderen Hospizen hab ich das anders kennengelernt 49 

aber hier ist es äh, die Familie zählt im christlichen zu 100 Prozent und da ist meistens 50 

fühlen sich Freunde dann häufig nicht so direkt eingeladen ähm am Sterbeprozess 51 

teilzunehmen. Müssteste die Frage jetz noch mal erklären denn ich glaube ich hab die 52 

nich so richtig verstanden ich weiss nich ob das genügt? 53 

I: 54 

Nee doch das aber ähm also wie ist denn eigentlich mit den Berufen der Gäste, die waren 55 

ja auch alle mal beruflich tätig und manche sind ja auch noch bevor sie jetzt hierher 56 

gekomen sind aus dem Berufsleben gekommen. 57 

Vp: 58 

Also das ist mir hier selten aufgefallen ehrlich gesagt. Also es ist ja häufig so also bei 59 

gerade bei Frauen das deren Beruf eben Hausfrau und Mutter gewesen ist. Also das liegt 60 

hier sehr häufig eben am Einzugsgebiet. Das ist in der Gegend Berlins eben so, dass eben 61 

Frauen häufig sich eben um die Kinder und die Haushaltsführung kümmern. 62 



Selbstverständlich sind noch Verbindungen zum Beruf da, neben den Kindern und 63 

Ehemännern kommen eben auch manchmal Berufskollegen zu Besuch, und es ist klar das 64 

die Gäste auch bis zu ihrem Tod Mütter sind, also das ist ganz klar. In anderen Berufen 65 

ist es relativ selten. Also ich kann mich an einen Gast erinnern der hatte keine Familie 66 

und keine Angehörigen, also da war ein Arbeitskollege der Einzige der ihn besucht hat. 67 

Und der hat ihm von der Brigade wo er gearbeitet hat irgendwie so n bischen erzählt halt 68 

und da war halt der Beruf leider das einzige überhaupt was ihm den Halt gegeben hat 69 

irgendeinen zugehörigen benennen zu können. Und ansonsten ist es natürlich so eben 70 

schon, das eine oder anderemal mit nem ganz interessanten Beruf hier aufschlägt, wo 71 

man dann einfach auch thematisch ins Gespräch kommt. 72 

I: 73 

Was so zum Beispiel? 74 

Vp: 75 

Ach Gott hm. Also da fällt mir jetzt hier aus dem Hospiz leider jetzt nichts ein. Ich hatte 76 

das in einem anderen Hospiz mal gehabt, das war ein Autor, das war also ein Buchautor 77 

der halt ganz interessante Bücher geschrieben hat. Also so das war dann einfach so, das 78 

ähm der dann auch halt seine Bücher noch weitergegeben hat und ich habe die Bücher 79 

zum Teil auch gelesen, und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen. 80 

I: 81 

Gibt es sonst irgendwelche Ausschluskriterien, dass jemand hier nicht aufgenommen 82 

werden kann? 83 

Vp: 84 

Das entscheidende Kriterium für uns, um einen Sterbenden in unserem Hospiz 85 

aufzunehmen, ist sein persönlicher Wunsch darüber, sowie dass wir auch damit 86 

einverstanden sind und dass ein freier Betreuungsplatz zur Verfügung steht. 87 

I: 88 

Was können sie tun um mit dem Sterbenden umzugehen, um ihm seinen letzten 89 

Lebensweg zu erleichtern. Damit meine ich körperlich sowie emotional, seelisch oder 90 

also auch ähm….. . Ja wie wird mit den Ängsten des Patienten umgegangen oder alles so 91 

was... 92 

 93 



Vp: 94 

Es ist natürlich immer die Frage in welcher Verfassung sich der Gast befindet.  95 

I: 96 

Gehen wir mal davon aus das er noch relativ gut beisammen ist…..  97 

Vp: 98 

Ich wollte eigentlich gerade anders herum erzählen aber mir ist es eigentlich egal also äh 99 

I: 100 

Ach so O.K... 101 

Vp: 102 

So ähm am interressantesten ist sicherlich wie man mit den Ängsten umgeht, also mit 103 

Ängsten  des Gastes, die wie auch immer gespiegelt sind. Ähm ist gar nicht so leicht ist 104 

gar nicht so leicht da jetzt irgendwie Worte zu finden ähm am Gast ähm also ich denke 105 

mal, das wichtigste ist immer die Ängste offen darzulegen und die Aengste im vollem 106 

Umfang zu bejahen von beiden Seiten. Das ist eigentlich alles was man dann tun kann. 107 

Man kann ja die Angst letztlich nicht nehmen. Also ich bin, hm hm also ich als 108 

Pflegeperson, das bezieht sich natürlich auch auf denke ich alle Pflegepersonen, wir äh 109 

das glaube ich wäre anmassend, das anders zu handhaben oder jemanden zu sagen er 110 

bräuchte keine Angst zu haben und das ist natürlich völlig falsch. Ich denke einfach auch, 111 

das auch die Pflegenden und die Betreuer auch selbst in Bezug auf Sterben und in Bezug 112 

auf Krankheit einfach Angst auch haben.  113 

I: 114 

Ja,ja 115 

Vp: 116 

Ansonsten ist es eben so, das ich für mich die Erfahrung gemacht habe, das dann ne 117 

Rolle spielt wenn äh der Sterbende oder die Sterbende an dem Punkt angelangt ist wo sie 118 

sich nicht mehr selbst gut beruhigen kann. Beispielsweise wo sie quasi nur noch liegt und 119 

möglicherweise nichts mehr zu sich nehmen kann oder sprechen kann, mehr oder weniger 120 

somnovent ist, aehm dann kan man oder arbeite ich halt mit körperlichen Zuwandlungen.  121 

I: 122 

Ja 123 

 124 



Vp: 125 

Das sind dann ähm also das muss dann denn ausprobieren wie weit man halt gehen oder 126 

wie wenig man geben kann. So das kommt auch immer ein bischen darauf an wie 127 

symphatisch einem der Mensch gewesen ist oder immer noch ist. Also es gibt schon 128 

Menschen da bleibt es auch bei Handberührungen. Manchmal berührt man aber auch 129 

den Kopf oder die Stirn oder so in der Richtung. 130 

I: 131 

Na gut ähm, da haben sie eben auch schon ein wenig darauf hingewiesen. In welchen 132 

Zusammenhang stehen die Tätigkeit in der Sterbebegleitung und das ihr eigenes 133 

Verhältnis zum eigenen Tod? Also wie.. inwiefern haben sie sich schon mal mit ihrem 134 

eigenem Tod auseinandergesetzt oder haben sie die Hoffnung auf ein Jenseits und können 135 

sie diese Hoffnung auf die Patienten übertragen? 136 

Vp: 137 

Also ich weiss das es für jeden der einmal in der Sterbebegleitung gearbeitet hat ganz 138 

automatisch oder ganz selbstverständlich zur eigenen Auseinandersetzung und auch zu 139 

eigenen Ängsten krank zu werden weil nunmal die Gäste hier aufgrund einer Erkrankung 140 

sterben und nicht durch die normale Altersschwäche weil sie Alt sind. Also es ist schon 141 

mal so aber eher selten. Also die Befürchtungen tauchen natuerlich immer dann auf,  142 

wenn man jemanden begleitet der im eigenen Alter ist. Ne also ähm da fragt man sich 143 

dann schon mal wiso, wie kann so was passieren und wieso sollte mich das nicht treffen. 144 

Was und dann fragt man sich was nutzen all Vorkehrungen, was nutzt es nicht zu rauchen 145 

wen man dann trotzdem krank wird oder was nutzt es ähm sport zu treiben wenn dann 146 

jemand trotzdem an einem Herzleiden stirbt usw. Also das sind Gedanken die ich fast 147 

täglich habe und wo ich auch nicht weis obs positiv oder negativ ist aber es ist eben so 148 

und aehm den zweiten Teil der Frage muesste ich noch mal kriegen.. . 149 

I: 150 

Also ja ähm dis zielte eher so auf ihre Religiösität oder was haben sie so fürn.... was 151 

sagen sie zur der Möglichkeit das es ein Jenseits geben könnte, haben sie da vielleicht 152 

schon mal Erfahrungen gemacht oder.... 153 

 154 

 155 



Vp: 156 

Nein ich habe noch keine Erfahrungen gemacht aber ich gebe jedem Sterbendem 157 

zumindest die Hoffnung darauf, weil ich die Hoffnung auch selber habe, aber ob es das 158 

konkret gibt weiss ich nich. Ich hoff das sehr und äh ich äh arbeite schon auch damit 159 

ganz klar. 160 

I: 161 

Hilft es den Patienten auch manchmal wenn den erzählt.. 162 

Vp: 163 

Das kann ich nich richtig beurteilen. Ich glaube der einen hälfte der anderen hälfte nicht. 164 

Ich glaube, es gibt Menschen, die trotz allem nicht besonders glücklich darüber sind aus 165 

der Welt zu scheiden. Ähm also sie wollen die Möglichkeit sehen im Jenseits weiterleben 166 

zu koennen, weil sie verlassen ja zunächst mal in der Regel Familienmitglieder. Und 167 

deswegen denke ich das es ab nem bestimmten Punkt nicht mehr so ankommt aber das ist 168 

ganz unterschiedlich. Bei Anderen ist es eben so, das die das tatsächlich mit nem lächeln 169 

hinnehmen und das das ganz ruhig ist. Das hinübergehen, es ist wirklich sehr 170 

unterschiedlich und das ist sicherlich auch unabhängig vom Glauben oder unabhängig 171 

vom Umfeld. 172 

I: 173 

O.k. gut. Welche Handlungsformen zur Bewältigung des sterbens werden von ihnen 174 

praktiziert? 175 

Vp: 176 

War das nicht das, was wir grad schon mal besprochen haben? 177 

I: 178 

Na ja das waren die Handlungsformen in Bezug auf den Sterbenden. Da ging es um die 179 

Interaktion, jetzt geht es eher um die Bewältigung des sterbens des Patienten. 180 

Also wie kann man mit dem Patienten reden oder ...na ja o.k. mit der Angst hatten wir 181 

schon angesprochen aber ist ja nicht nur Angst, sterben ist ja ein Prozess und der Patient 182 

muss sich damit zwangsläufig auseinandersetzen. 183 

Vp: 184 

Es ist recht selten, dass ich da son grossen Beitrag zu liefere, die Auseinandersetzung mit 185 

dem Tod am Sterbenden irgendwie mit zu gestalten. Also es ist oft so, das die Leute reden 186 



also äh ähm am grössten ist das Wissensvermitteln. Also das die Leute krank sind und 187 

das sie an dieser Krankheit auch sterben werden. Ähm das ist äh sie sind häufig schon 188 

vorher aufgeklärt worden aber es ist selten, das zu einer Bewältigungssituation kommt an 189 

der ich teilnehme, dann ist das so speziell das das ist mir wirklich zu speziell weil es gibt 190 

da keinen Lösungsweg den man benutzten kann, also zumindest seh ich das so, das ist 191 

immer anders. Und das hängt letztlich immer nur von der äh äh Aktion des Sterbenden ab, 192 

nie von meiner selbst.  193 

I: 194 

Na ja gut also ich stell mir einfach das so vor, angenommen der Patient muss jetzt sterben 195 

und wird sich bewusst, das er sterben muss und er will aber nicht sterben, dann wirds 196 

ganz schön hart. 197 

Vp: 198 

Das ist schwierig, also ich hab da eigentlich nur ein Beispiel grad aber äh also das war 199 

halt n Mann der einfach Angst hatte und der äh eigentlich jeden Morgen aufgewacht ist 200 

und irgendwo Schmerzen hatte und dann ging es wirklich nicht gut und wirklich jeden 201 

Morgen immer wieder neue Schmerzen, und zusätzlich jeden Morgen die Frage, ist das 202 

jetzt der Tag wo ich sterben werde und ähm eben auch äh also äh wo es eigentlich, das 203 

kam gar nicht so sehr darauf an, was ich machte oder was die Kollegen da gesagt oder 204 

beigetragen haben. Es war einfach irgendwie schnell klar das da nicht viel Möglichkeit 205 

herrscht, ihn von den Gedanken zu entfernen das das alles ganz ganz schlecht ist und es 206 

war auch nicht möglich ihn ähm mit dem Jenseites in irgendeiner Form noch mal na zu 207 

vertrösten das er vielleicht im Jenseits ist vielleicht n bischen blöd gesagt aber ist 208 

irgendwei einfach kein es war. Er hatte sich so so wahnsinnig extrem schon versteift. Er 209 

war halt auch schon Zeit seines Lebens schwer depressiv und hatte immer ganz schwere 210 

depressive Phasen im Leben gehabt. Wurde verlassen von Frau und Kindern und war ein 211 

grundunglücklicher Mensch und das war nur die logische Schlussfolgerung das er in 212 

seinen letzten Tagen auch nur noch unglücklich sein kann. Wir hatten ihn ja hier auch 213 

nicht mehr glücklich machen können. Also das war vermessen gewesen zu glauben das 214 

das einer hier geschafft hätte. Ne aber natürlich ist es dann in dem Fall daran auch 215 

realistisch zu sein und eben zu sagen: „Ja so ist sterben.“ Das ist so weil es gibt keine 216 

andere Möglichkeit ihn also äh da gibt es dann nichts schön zu reden. Wenn er nicht will 217 



kann ich ihn nicht davon überzeugen das sterben toll ist. Das kann ich nicht und auch 218 

nicht, das sterben in seinem Fall Erlösung gewesen wäre. Das hätte ich ihm auch nicht 219 

erzählen können weil er, glaube ich, an seinem beschissenem Leben also um es völlig 220 

krass zu sagen, er fand es ja selbst beschissen, so hing. Also was soll da einfach noch 221 

sagen, was da gibt es nichts zu sagen und ich denk einfach da muss ich mich auch nur 222 

bemuehen mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, sondern schlicht bei der Realität 223 

bleiben und sagen: „Es geht ihnen schlechter und es wird ihnen sicherlich nicht besser 224 

gehen und sie werden daran sterben was sie haben.“ Und das haben wir dann auch jeden 225 

Tag praktiziert und es war logisch, das er auch wirklich n ganz ganz hässlichen Tod 226 

gestorben ist. Also das er irgendwie nicht besonders friedlich eingeschlafen ist.  227 

I: 228 

Ne  229 

Vp: 230 

Ne  231 

I: 232 

War es ein Todeskampf? 233 

Vp: 234 

Ja hatte er. Also es hat alles nicht sehr lange gedauert, aber es war so aähm ich weiss 235 

nich genauso wie er es sich von anfang an immer erhofft hat. Auch wenn man ihn 236 

erzaehlt, das es Menschen gibt die wirklich sehr sehr friedlich einschlafen, das es 237 

Menschen gibt die wirklich keine Schmerzen haben und auch keine Schmerzen hatten 238 

müssen, und all diese Dinge aber das hat ihm nicht sehr viel weiter gebracht. Und das ist 239 

das einzige woran ich mich erinnere, das ich irgendwie nicht mehr wusste was ich 240 

eigentlich tun sollte für ihn, weil ich einfach…. da war so ne mauer und er wollte auch 241 

nicht  nichts hören. Er wollte nur in seinem Elend irgendwie bleiben und……. .  242 

I: 243 

Hat sich noch mal der Seelsorger mit ihm auseinandergesetzt?  244 

Vp: 245 

Es haben sich relativ viele mit ihm auseinandergesetzt. Der Seelsorger, das weis ich nicht. 246 

Ich weiss nur das sich wirklich nur sehr sehr viele ehrenamtliche mit ihm 247 

auseinandergesetzt haben und ich glaube, das wenn ähm, also er hatte ja auch ne 248 



Familie, also er hatte ja auch ne Mutter und ne Schwester und hatte auch Leute, die ihn 249 

regelmässig besucht haben und alte Freunde die zu ihm gekommen sind. Ähm von der 250 

seelsorgerlichen Begleitung weiss ich nicht, hab ich auch nicht mitgekriegt weil ich ihn 251 

auch so oft überhaupt nicht betreut hab. Ich weiss nur das wenn man ihn betreut hat, 252 

dann haben alle andren Gäste bissl zurückstecken müssen weil er eben wirklich da 253 

auch……  254 

I: 255 

Anspruchsvoll? 256 

Vp: 257 

Ne er war nich anspruchsvoll, es war einfach so, das man immer glaubte, man kann den 258 

jetzt doch nich sitzen lassen mit seinem Elend. Also das war irgendwie so.  259 

I: 260 

Hat er denn danach wenigstens noch n verklärten Gesichtsausdruck gehabt oder auch als 261 

Leiche nicht? 262 

Vp: 263 

Ich fand er sah auch als Leiche nicht besonders doll aus. Also das war irgendwie alles 264 

logisch was da passiert ist. Das haette man ja auch irgendwie schon vorher sagen können 265 

das der nicht einfach in Ruhe einschlafen kann. Und eben bis zum Ende kämpft.  266 

I: 267 

Na ja ich merke in unserem Interview nimmt er ja auch einen ziemlichen Platz ein.  268 

Ähm eine Frage noch, wie beurteilen sie denn die äusseren sozialen Umstände in Bezug 269 

auf die Möglichekit der Beziehungsgestaltung zu den Gästen. Tauchen aus ihrer Sicht da 270 

finanzielle, zeitliche oder ander Mängel auf durch die die Arbeit mit den Sterbenden 271 

beinträchtigt wird? Können sie denn auch ihre Freizeit so gestalten das sie sich von der 272 

Arbeit erholen oder müssen sie noch zusätzlich Geld verdienen um sich am Leben zu 273 

erhalten? 274 

Vp: 275 

Ja das muss ich natürlich nicht. Also ja ähm ja ähm also ich arbeite nicht zusätzlich um 276 

Geld zu verdienen und ich hab durchaus genügend Zeit um in meiner Freizieit auch 277 

aufzutanken und mich um meine Familie zu kümmern. Aber es ist eben manchmal auch 278 

grad anders rum, das man im privaten Bereich sich um so arg viele andere Dinge zu 279 



kümmern hat, das man möglicherweise nicht mehr genügend Kraft hat, um sich auf die 280 

Arbeit 100 prozentig konzentrieren zu können, oder genügend Kraft ist jetzt vielleicht 281 

übertrieben, aber das man zumindest so ein bischen was zur Arbeit nimmt, das kann 282 

schon passieren und dann kann es natürlich auch beinträchtigen. Genauso gut ja 283 

beinträchtigen ja hm das ist natürlich schon relativ schwierig also, aber es gibt natürlich 284 

immer wieder Leute zu denen man eine persönliche Beziehung aufbaut und auch Zuhause 285 

darüber nachdenkt. Ein anderer Fall ist wenn man auch den ganzen Lebensstil des 286 

Gastes nur zu einer gewissen Grenze versteht und die Gedanken um das Verstehen 287 

wollens auch mit nach Hause mitnimmt. Ich weiss es nicht, da hab ich jetzt im Augenblick 288 

kein grosses Beispiel, jedenfalls nicht aus dem Hospiz Wannsee. Aus einem anderen Haus 289 

hab ich da durchaus n Beispiel wo mir einfach die Liebe abhanden gekommen ist, wo bei 290 

mir nur noch Mechaniken… . Also es ging halt um jemanden der einfach äh äh äh 291 

Liebschaft und Ehe und alles in diesem Hospiz halt noch versucht hat zu klären und das 292 

alles ohne das der Andere noch immer davon wusste. Eigentlich ne ganz fiese Geschichte 293 

und letztlich alle vor einem grossen Scherbenhaufen hat stehen lassen. Und da sind das 294 

dann schon Bedingungen die mich emotional einschränken, eine Beziehung zu dem Gast 295 

einzugehen. Die Pflege nicht wirklich einfach machen also wo ich dann wirklich auch 296 

entmutigt bin. Und das führt eher zu einer sehr unpersönlichen Qualität von Pflege.     297 



Interview 4 Vp: D 1 

I: 2 

Ja, wie gestalten sich die persönlichen Beziehungen zwischen dem Sterbebegleiter und 3 

dem Sterbenden? Ja.. damit meine ich ,... wie 4 

Vp: 5 

Ja, das ist unterschiedlich würde ich sagen, es kommt immer darauf an wie lange die 6 

Gäste bei uns ähm verbleiben oder bei uns überhaupt sind im Haus, und wie oft man sie 7 

betreut. Das ist von vielen Faktoren halt abhängig. Äh also ich will jetzt nur von mir 8 

ausgehen wenn ich jetzt ne bestimmte Gruppe von Gästen regelmässig betreue ähm auch 9 

wenn ich zwischendurch frei habe, und dann dieselbe Gruppe betreue, dann ist es schon 10 

das man .... eine Beziehung aufbaut…es ist wichtig dass ich von mir aus die Beziehung 11 

aufbaue und am Leben erhalte.  Ist ja schon logisch und ähm zu Einigen bischen 12 

intensiver und zu Anderen nicht so intensiv und äh nicht nur mit den Gästen auch mit den 13 

Angehörigen ist auch in diesen Phasen viel zu tun und ähm ja das waren, sag ich hier 14 

mal die Beziehungen, die ich bis jetzt aufgebaut habe, teilweise einige auch die intensiv 15 

waren ähm waren am Anfang als ich hier anfing. Es kommt auf die Intuition an, wie und 16 

welche Themen angesprochen werden können. Es kam schon vor, dass Gäste mit nicht 17 

mehr vorhandenen Stimmbändern nur noch über Papier und Bleistift sich mit uns 18 

verständigt haben.  Ich arbeite hier über ein Jahr musste ich auch erstmal mich äh dran 19 

gewöhnen, das es halt anders ist als wie im Krankenhaus oder als im Pflegeheim, und 20 

das die Beziehungen viel viel kurzfrisitiger sind oder dauern als in den andern 21 

Institutionen würde ich sagen. Und das musst ich auch am Anfang lernen, das war nicht 22 

immer einfach aber manchmal dadurch, das es so kurz ist, waren ja auch einige nicht 23 

immer sehr intensiv weil man hat sich dann den Menschen ja man dann auch Zeit wenn 24 

man ihn betreut und man hat auch insgesamt mit den Angehörigen mehr zu tun, und man 25 

ist in die Familienstrukturen sehr stark integriert …dabei muss ich jedoch den 26 

Meinungen des Gastes immer den Vorrang geben. Wenn diejenigen dann halt versterben, 27 

dann ja dann ist auch das man einfach sagt, na ja sie sind verstorben man braucht dann 28 

auch schon dann ja ich weiss nicht ein zwei Tage wo man dann das so ein bischen für 29 

sich abschliesst.  30 

 31 



I: 32 

Mm, also die Gäste sind ja immernoch in ihre sozialen Beziehungen verstrikt. Gibt es da 33 

konstellationen die sehr häufig vorkommen, oder ist es mehr unterschiedlich? 34 

Vp: 35 

Also das ist sehr unterschiedlich also das ist bei einigen, die wirklich viel Angehörige 36 

haben und die auch wirklich viel Besuch bekommen und wir hatten hier einen Gast 37 

gehabt, das war letztes Jahr als ich anfing ähm, da war er schon hier und er hatte drei 38 

Kinder oder vier und da haben wir auch die ganzen Kinder mitbetreut und und und es 39 

war also ein sehr intensiver  Besuch, und auch die Frau war halt jeden Tach hier. Ja also 40 

einerseits das war auch für ihn einerseits schwer. Einerseits ist es ja schön wenn viel 41 

Besuch da ist, aber Andererseits kann es auch anstrengend werden. Es kommt immer auf 42 

die Familie an und auf, ja sag ich mal, so es ist oft schwierig auch für die Angehörigen 43 

weil jeder möchte noch etwas von jemandem äh von demjenigen Menschen haben. Aber 44 

es ist oft überanstrengt sie das und das ist auch, na da müssen wir dann manchmal eine 45 

Grenze ziehen und vernünftig einschreiten und sagen, bitte nach Rücksprache mit uns 46 

weil dann am Tag vormittags oder nachmittags vier bis fünf Leute kommen. Innerhalb 47 

von drei vier Stunden, das ist dann anstrengend für die Leute und wir sagen das es besser 48 

ist das, wenn wir das absprechen oder und es gibt wieder einige die nicht so viele .. die 49 

nicht so viel Besuch haben. Da kommt nur der Partner oder vereinzelt ein Kind oder 50 

wenn sie irgendwelche weit entfernten Verwandten und ähm ja und äh sie kommen aus 51 

ganz verschiedenen sozialen Verhältnissen. Also das hatten wir schon alles von von von 52 

Akademiker bis normalen Arbeiter und ähm alles Querbeet.  53 

I: 54 

Welche Handlungsformen stehen ihnen denn zur Verfügung um die Beziehungen zu 55 

gestalten, also ähm dazu gehört ja einmal jetzt die Medikation und dann eben so die 56 

pflegerischen Sachen und was was äh in Bezug auf den äh äh im Hintergrund das der 57 

Patient oder der Gast sterben muss, welche Handlungsformen gewährleisten eine 58 

adäquate Beziehungsgestaltung? 59 

Vp: 60 

Der Gast bestimmt selbst, wie er seinen Tod mitbekommt. Wir haben heute die 61 

Möglichkeit, viele Abstufungen vorzunehmen, um den Gast optimal nach seinen 62 



Wünschen einzustellen. Das heißt, meistens haben die betäubenden Medikamente die 63 

Nebenwirkung, auch das Bewusstsein des Gastes zu beeinträchtigen. Das muss jedoch 64 

der Gast selbst entscheiden. Also neben den ganzen pflegerischen Tätigkeiten die dazu 65 

gehören, die ja auch so durch geführt werden äh besteht zu sag ich mal 50 bis 60 % die 66 

psychosoziale Arbeit, neben dem pflegerischen. Das wir auf den Menschen eingehen wir 67 

haben weiss ich nicht haste bestimmt schon gesehen in unseren Dokumentationen die 68 

Biographiebögen und wenn jemand, ein neuer Gast kommt, wird er eben danach erfragt. 69 

Und anhand dessen können wir halt besser auf ihn eingehen und auch besser versuchen, 70 

ihm hier die Zeit zu gestalten. Und man hat auch Hintergrundwissen über den Menschen 71 

und mit der Zeit erzählen auch die meisten was von sich und ähm dadurch, das ich auch 72 

die ja die Beteuung ja die hälfte wenn nicht sogar mehr ähm versuchen wir damit den 73 

Menschen zu begleiten, das wir helfen das wir oder auch Schwester Angelika oder auch 74 

Frau Behm die seelsorgerische Betreuung mitübernehmen. 75 

I: 76 

Hm hm ja seelsorgerliche Handlungsformen o.k o.k.  77 

Vp: 78 

Unser Handeln steht unter der Prämisse der Begleitung. Wir begleiten den Gast in 79 

seinem letzten Lebensabschnitt und verstehen unser Handeln dabei als Unterstützung, um 80 

dem Gast zu entlasten. Die Beziehung entsteht daraus, dass wir dem Gast ermöglichen, 81 

durch unsere Hilfe seine letzten Wünsche zu erfüllen und ihm dadurch zu einem 82 

friedlichen Sterben zu verhelfen. Also manchmal wehren sich Sterbende bis zum Schluss. 83 

Da hatten wir jemand, das war so Ende März, der konnte sich partout nicht mit seinem 84 

Tod abfinden und hat insgesamt auch nicht gesundheitlich zur Ruhe finden können. Da 85 

haben wir versucht, alle möglichen seelsorgerlichen Maßnahmen zu ergreifen, aber das 86 

hat alles nichts genützt. Der Mann hat viel mehr Pflegepersonal in Anspruch genommen, 87 

als es üblich ist und hat auch sonst durch seine Unberechenbarkeit fast die ganze 88 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Letztendlich hat er bis zum letzten Atemzug gekämpft 89 

und hatte keinen schönen Tod. Das hat uns alle noch lange danach beschäftigt und hat zu 90 

vielen Überlegungen geführt, was wir verändern könnten. Aber letztendlich, wenn ein 91 

Patient überhaupt nicht akzeptiert, dass er sterben wird, haben wir das zu akzeptieren, 92 

und es wird nicht weiter darüber gesprochen. Die Patienten wissen, wo sie sich befinden 93 



und warum sie sich hier befinden. Wir wissen, dass das Verdrängen der offensichtlichen 94 

Tatsachen zu den Bewältigungsstrategien der Sterbenden gehört, und darum greifen wir 95 

dabei auch nicht weiter ein. Erst wenn der Sterbende seine Haltung gegenüber sich selbst 96 

nicht mehr aufrechterhalten kann, greifen wir ein und versuchen, den Sterbenden zu 97 

trösten und ihn zu beruhigen. 98 

I: 99 

In welchem Verhältnis steht ihr Verhältnis zur Tätigkeit im Hospiz und zu ihrem eigenem 100 

Tod?  Ähm ja zielt so ein bischen auf sie jetzt persönlich ab.  101 

Vp: 102 

Ja sagen wir mal so, es ist schon wichtig sich mit dem eigenem Tod auseinanderzusetzen 103 

wenn man hier arbeitet äh um auf die Gäste eingehen zu können und auch besser selbst 104 

den Tod mit ihm umzugehen und ihn auch zu verarbeiten. Wenn man das nämlich nicht 105 

macht dann denke ich mal, auf die Dauer kann das nicht gutgehen. Und am Anfang 106 

musste ich das halt auch machen, beziehungsweise ja ebend weil da, wenn man noch so 107 

jung ist, denkt man darüber eigentlich überhaupt nicht nach denke ich mal. Wenn man 108 

nicht gerade aus welchen Gründen halt auch immer dazu gerade gezwungen wird. Oder 109 

halt irgendwie durch irgendwelche Ereignisse ähm. Ich hab mir mehr, ich bin mir mehr 110 

darüber bewusst, das der Tod genauso zum Leben gehört, wie die Geburt und es ist auch 111 

Teil eines Lebens und mir ist auch klar, das ich auch irgendwann sterben werde. 112 

Natürlich denke ich nicht darüber jeden Tag nach, aber man macht sich schon ab und zu 113 

solche Gedanken und ja, das Problem also ich glaube auch an ein Leben nach dem Tod. 114 

Ja glaube ich daran weil man besteht nicht nur aus dem Körper, aus Haut und Knochen 115 

sondern man hat auch ne Seele die da ist, und ich denke mal, wenn man jetzt verstirbt, 116 

irgendwann verlässt man den Körper und der Geist oder die Seele lebt weiter und 117 

irgendwann find ich auch oder glaube ich, das man irgendwann irgendwo wiedergeboren 118 

wird. Das hängt natürlich davon ab, ich bin jetzt katholisch sag ich mal, so das der Gott 119 

dann halt irgendwo entscheidet was mit dem Geist oder was mit der Seele passiert halt. 120 

Das ja, wie man vorher im Leben als Mensch war, mit entscheided wie man und wo man 121 

wiedergeboren wird.  Der Geist ist unsterblich für mich.  122 

 123 

 124 



I: 125 

Also ich sag mal so, es hat sich in der Wissenschaft noch nicht so etabliert und wird sich 126 

auch in den nächsten Jahren oder Jahrzenten nicht durchsetzen. Ich denke, es wird immer 127 

wieder eine Streitfrage werden, je nachdem welche Seite gerade die besseren 128 

Untersuchngsergebnisse vorweisen kann. Aber es gibt eben auch Hinweise, das so etwas 129 

wie ein Leben nach dem Tode existieren könnte.  130 

Vp: 131 

Ja daran glaub ich auch. Ich glaub zwar weniger, das irgendwelche Menschen ja wie 132 

gesagt, weil es einerseits viele schwarze Schafe darunter gibt, ich mein deswegen ist man 133 

denn halt n bischen skeptisch, aber ich glaub schon, das da irgendwelche wie auch 134 

immer in welcher Form die Möglichkeit besteht, das äh die Verstorbenen mit einem, mit 135 

dem nächsten mit Kontakt aufnehmen können. Wie das geschieht das kann auch 136 

verschiedene Formen haben, denk ich mir mal, und und ähm aus welchen Gründen auch 137 

immer. Sei es die Form des Abschiedsnehmens noch von den Angehörigen oder irgendein 138 

Zeichen auch nach dem Tod zu geben, also daran glaub ich schon. Persönlich hab ich 139 

auch ne Erfahrung gemacht. Ähm es kann vielleicht n bischen, es klingt vielleicht n 140 

bischen lächerlich, aber als mein Opa gestorben ist, mein erster richtiger Opa zu dem ich 141 

sehr guten Kontakt hatte und ähm ja sagen wir mal so äh als ich im Kindergarten war 142 

und in der ersten Grundschulklasse da hat er mich auch oft abgeholt, da hab ich auch 143 

viel Zeit mit ihm verbracht weil meine Eltern auch berufstätig waren und ähm, also er ist 144 

auch verstorben dann und als er verstorben ist also war schon der Arzt hat schon den tod 145 

festgestellt hat und auch dann weggefahren ist denn er ist zu Hause verstorben und ist 146 

also erst am nächsten Tag wieder abgeholt worden. Und das war ein Einfamilienhaus 147 

und das wir alle schon auf dem Bett lagen und alles abgeschlossen war und auf einmal 148 

jemand an die Tür geklopft hat und es war niemand es war definitiv niemand da. Und ich 149 

glaub das doch, das es vielleicht ne Art von ihm war sich Abschied zu nehmen. Daran 150 

glaub ich schon. Es war einmal an der Haustür und einmal auch an der Zimmertür. Und 151 

es konnte definitv niemand gewesen sein. Wie gesagt meine Eltern waren im 152 

Schlafzimmer, ich war in meinem Bett und meine Oma schlief bei uns unten. Es gab 153 

niemand weiter. Also es hätte niemand sein können also und von daher daran glaub ich 154 



schon, das es irgendwie weitergeht und das es von dem verstorbenem eine Form gibt die 155 

dann Kontakt mit uns aufnehmen kann.  156 

I: 157 

Gab es hier im Hospiz mal irgendwie was in dieser Art? 158 

Vp: 159 

Irgendwie ne Kollegin hat mir mal erzählt dass sie da nachts oben also als sie 160 

Nachtdienst also oben Schritte gehört hat. Aber ich weis nicht inwiefern sie ... 161 

I: 162 

Na ja gut kann sein  163 

Vp: 164 

Kann vieles sein, vielleicht war ich weiss es wirklich nicht also ich kann es nicht 165 

beurteilen. Es kann vielleicht wenn man müde ist, vielleicht die es dann sonst auch nicht 166 

so gibt, ich kann nur für mich sprechen und ich glaub da doch an irgendwelche Formen 167 

die die Verstorbenen dann einnehmen. Ansonsten hab ich persönlich hier aber noch 168 

nichts erlebt. 169 

I: 170 

Was tun die Patienten um ihr sterben zu bewältigen und sich auf den Tod vorzubereiten, 171 

und was können die Helfer tun um ihnen dabei zu helfen. Sind das eher Verdrängungen 172 

oder .... 173 

Vp: 174 

Das ist wieder ganz verschieden. Also man kann das auch nicht wieder pauschalisieren. 175 

Es gibt äh Gäste, die sich bewusst damit auseinandersetzen und auch in der Phase wo 176 

man wo das noch nicht direkt abzusehen ist und die Gäste die nicht sofort sterben 177 

sondern ihnen es einigermassen in Anführungsstrichen noch einigermassen gut geht, aber 178 

ich denke, es hat auch mit der innerlichen Einstellung viel zu tun. Und ähm es gibt auch 179 

Gäste, die das verdrängen, die bis zum Schluss halt nicht wahrhaben wollen. Und auch 180 

dann manchmal Angehörige sind manchmal schlimmer also die weil die auch nicht 181 

umgehen können und denken wir wollten noch alles Mögliche tun für die Mutter für den 182 

Vater oder für den Ehepartner. Damit weiss ich nicht, was sie sich damit erhoffen damit. 183 

Obwohl sie jetzt genau wissen das es bringt nichts aber weil sie das selbst damit nicht 184 

klarkommen oder sich nicht damit auseinandersetzen äh dann weiss ich nich, suchen die 185 



auch bei bei bei uns oder auch beim Arzt suchen die manchmal also wie auch immer die 186 

Schuld aber im Endeffekt halt, wenn se das eben auch verinnerlicht haben, dann sehen 187 

sie es auch ein, das es eine andere Möglichkeit jedoch nicht gab und ähm es ist ganz 188 

unterschiedlich also wie gesagt also wenn sie sich damit auseinandersetzen und bewusst 189 

darüber sprechen und bei einigen muss man wieder vorsichtig sag ich mal. Erst mal 190 

abtasten wie sie halt darauf reagieren und dann gucken, erst mal beobachten wie wenn 191 

wir der Meinung sind man. Entweder versuchen wir selbst das anzusprechen oder auch 192 

Schwester Angelika oder auch Frau Behm oder der Seelsorger Pastor Hierath damit 193 

gehen wir auch zu ihm hin und sprechen auch mit ihm und ähm mit Anderen die da halt 194 

ja versuchen das bis zum Schluss zu leugnen und nicht wahrhaben zu wollen. Ich denke 195 

mal, das hat viel mit Verständnis zu tun. Einmal mit eigenem Verständnis und eigener 196 

Einstellung. Vielleicht ist da noch was, was noch unerledigt ist oder ach oft Streit das da 197 

auch sogar Angehörige egoistisch sind und das noch auf dem Gast austragen oder ihn 198 

damit belasten und ersich dadurch sich auch nicht in Ruhe damit auseinandersetzten 199 

kann. Also das ist jezt hier kann man nicht pauschalisieren. Also wir versuchen auch 200 

natürlich auch äh Gespräche und Hilfe anzubieten. Wir selbst oder je nachdem wie halt 201 

irgendwie die Hilfe in welcher Form auch immer zu geben oder auch mit den 202 

Angehörigen zu sprechen. Ähm wenn man merkt, das die haben das sie damit auch 203 

irgendwie Probleme haben und vielleicht auch nicht mit ihrem Angehörigen darüber 204 

sprechen können oder wollen sind wir natürlich auch da, mit denen das dann zu 205 

besprechen und das ist auch oft das kommt auch raus das hört man so raus, das wenn die 206 

dann erstmal anfangen zu erzählen irgendwelche Hilflosigkeit oder auch ähm doch das 207 

damit noch nicht so richtig das damit angenommen haben.  208 

I: 209 

Hmhm. Na ja o.k. na also äh und jezt noch ne kleine Frage. Wie beurteilen sie denn die 210 

äusseren sozialen Umstände wird ihnen denn hier auch ausreichend die Möglichkeit 211 

gegeben zu den Gästen eine gute Beziehung aufzubauen oder ist es eher durch 212 

Einschränkungen die sie oder der Gast hinnehmen müssen gekennzeichnet? Damit mein 213 

ich eigentlich alles, also die finanzielle Situation ihren Freizeitausgleich und die 214 

Berücksichtigung der Wünsche der Gäste, aber auch die Zeit, die sie aufbringen können 215 

um auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen zu können.  216 



Vp: 217 

 Sicherlich gab es hier und da den einen oder andern Wunsch, den die Gäste geäussert 218 

haben, das sie vielleicht nach Hause oder so wollten was sich dann als zu schwierig 219 

erwiesen hatte. Nicht für immer aber nur für kurze Zeit und äh und wir hatten auch schon 220 

Gäste wo es dann der augenblickliche Allgemeinzustand erlaubt hat, dass sie über den 221 

Feiertag mal über nach Hause gehen konnten. Und die Familie sie dann abends 222 

wiedergebracht haben. Aber oft die Wünsche nach grösseren Ausflügen oder längeres 223 

Verlassen des Hospizes erweist sich doch als sehr schwierig und auch schwierig mit dem 224 

gesundheitlichen Zustand des Gastes zu vereinbaren. Ja wenn sie dann halt so ne 225 

Wünsche haben, die man mit so einem Medium zum Beispiel und so zu erfahren was 226 

passiert nach dem Tod, also mich persönlich hat auch noch keiner äh gefragt, wenn die 227 

Gäste dann fragen Mensch was passiert den eigentlich da, kann dann eigentlich keiner 228 

von uns eine Antwort drauf geben. Es ist nun mal also ich hab einen Gast gehabt, der hat 229 

mir sein Wissen und seine Lebensgeschichte erzählt hm. Das war gerade am Anfang als 230 

ich hier anfing vielleicht n zweiten Monat ähm das ein Älterer schon so über die 80 das 231 

er war im 2. Weltkrieg halt bei der Wehrmacht und das er dann halt in Frankreich 232 

gearbeitert hat und war glaube ich auch stolz darauf das er den ganzen Krieg überlebt 233 

hat ohne einen einzigen schuss abgegegeben zu haben. Und er hat vielen Juden geholfen 234 

mit der Flucht oder auch irgendwie nach England zu kommen und dann weiter und ähm 235 

weil er eigentlich auch mit den Regime damals nicht einverstanden war. Und meint er 236 

Mensch und da war auch gerade ich da und da hat er mir erzählt, in dem Zusammenhang, 237 

warum seine Frau ist dann vorm halben Jahr verstorben. Grad und darüber hat er noch 238 

nicht das alles verarbeitet und dann kam noch seine Krankheit dazu und dann noch die 239 

Verschlechterung von dem Allgemeinzustand von ihm und dann muss ich sagen war ich 240 

auch ähm sprachlos. Konnt ich ihm keine Antwort geben ja. Da versuchen wir irgendwie 241 

über Umwege irgendwie ja man kann auch nich, man kann auch nich lange nach 242 

erklärungen suchen. Sollte man nicht weil die findet man eh nich. Irgendwie ja das 243 

irgendwie über Umwege…aber alles in Allem, eigentlich haben wir hier alles, also es ist 244 

nicht so, dass uns jetzt was fehlt. Wir haben die Grundversorgung und können mit den 245 

Gästen den Park nutzen. Es ist nicht so, dass etwas nicht da ist, wonach alle fragen oder 246 



in der Art. Wir können sogar nach Absprache in Ausnahmefällen kleinere Bootsausflüge 247 

unternehmen. 248 

I: 249 

ok. Hmhm 250 

Vp: 251 

und ja was ich persönlich noch, wir haben in der Freizeit, sind nicht drauf angewiesen 252 

irgendwie noch zusätzlich Geld zu verdienen, Gott sei dank, und ähm und ich gehe auch 253 

anderen aktivitäten nach. Bischen Sport oder halt mal was unternehmen oder auch die 254 

Möglichkeit in meinem Freundeskreis zu sprechen oder einfach irgendwas darüber zu 255 

erzählen und diskutieren und einfach nur was loszuwerden, da hab ich auch ne 256 

Möglichkeit. Das ist sehr wichtig das man auch im privaten Rahmen die Möglichkeit hat 257 

ähm einfach entweder nur was zu erzählen, und was loszuwerden oder halt sich darüber 258 

zu unterhalten und das ist auch oft ne Erleichterung, aber ich versuchs auch nicht so oft, 259 

sondern ich versuch mich auch zu entspannen beziehungsweise abzuschalten wenn ich 260 

nach dem Dienst nach Hause komme. Sonst ist man dann nicht mehr imstande das dann 261 

auf die lange Sicht durchzuhalten und hier haben wir auch noch die Möglichkeit mit den 262 

Kollegen darüber zu sprechen. Wir haben auch regelmässig Supervision, die wir und 263 

Fortbildungen oder und ähm da wird es auch kann man auch die Möglichkeit nutzen ähm 264 

wie Probleme oder irgendwas das loszuwerden und darüber zu sprechen. Also die 265 

Möglichkeit besteht. Es ist also auch wichtig, das man auch anderen Aktivitäten nachgeht 266 

und auch abschaltet. Einfach weil das ist sag ich mal so auch wenn ich schon hier über 267 

ein Jahr arbeite. Es ist jedoch immer wieder das doch irgendwie psychisch das Eine das 268 

Eine oder Andere belastet. Sei das es wieder ne Phase gibt, wo dann viele Gäste 269 

kurzzeitig hintereinander versterben. Einige die man über einen längeren Zeitraum 270 

betreut hat, und zu denen auch ne tiefere Beziehung aufgebaut worden ist ja und das ist 271 

auch schon dann was einen dann belastet und ist denn wichtig, dann irgendwie 272 

Möglichkeiten zu haben das dann irgendwie zu verarbeiten.               273 

      274 

  275 

 276 

 277 



Inteview 5 Vp: E 1 

I: 2 

Also wie gestalten sich denn die persönlichen Beziehungen zwischen Sterbebegleiter und 3 

dem Sterbendem? Ja .... 4 

Vp: 5 

Hm, wie gestalten die sich. Also puhh dit ist ja in so wenigen Sätzen ist dit janz schlecht 6 

zu sagen. Also wir haben ja alle oder die meisten von uns noch nicht so viel Erfahrung, 7 

das ist ja erst letztes Jahr aufgemacht worden und ähm ja ja das ist unterschiedlich. Also 8 

manche, die haben ja eine sehr starke Anbindung an ihre Angehörigen. Das heisst, da hat 9 

man vielleicht mehr mit zu tun, als wenn man jetzt die Sterbenden nur pflegerisch betreut. 10 

Und auf der Gesprächsebene läuft viel mit den Besuchern ab, die oder mit dem Ehemann 11 

oder ehefrau oder wie auch immer das sie sich uns gegenüber vielleicht nicht so öffnen 12 

oder dann auch zu müde sind, um noch viel mit uns zu sprechen. Andere zu denen kann 13 

man sehr schnell n enges Verhältnis aufbauen, die sehr offen sind. Die Sache hat auch 14 

nicht immer was damit zu tun, das viele Angehörige kommen sondern auch so, wie 15 

derjenige dann auch so von der Psyche ist, von der Einstellung her. Ja also wie gesagt, 16 

das wechselt sehr stark. Zu manchen ist es sehr persönlich, sehr tief und bei manchen ist 17 

es n bischen distanzierter. Aber ick denke die wolln dit denn auch so, die sind in sich 18 

gekehrter, wollen nicht so viel Gespräch haben, fühlen sich aber trotzdem wohl, also 19 

haben ne andere Art das zu verarbeiten. Manche wollen nicht alles nur über Gespräche, 20 

es gibt auch manche, die wollen einfach nur Fernsehen und freuen sich dabei. Andere 21 

wie gesagt möchten sprechen, oder andere wollen beschäftigt werden, möchten im 22 

Rollstuhl rausgefahren werden, also ne ganz unterschiedliche Art Herangehensweise im 23 

Grunde genommen. Tiefergehende Gespräche oder eben auch ganz normale Gespräche 24 

wie man auch so redet. Alltagsgespräche bischen oberflaechlicher vielleicht, weil ja auch 25 

manche im Grunde ihre Krankheit bis zuletzt verdrängen und das eigentlich nicht 26 

aufarbeiten bis zum Schluss. Und manche ganz klar abgeschlossen haben die sagen, ich 27 

weiss was los ist und was auf mich zukommt und das ist natürlich auch für uns ne 28 

einfachere Art mit den Leuten zu arbeiten, weil da kann man offener reden, weiterreden 29 

als wenn man merkt, die Leute blocken so ab. Viele Patienten müssen besonders in der 30 

Anfangsphase so,n bisschen aus der Reserve gelockt werden, da die Situation schon auch 31 



belastend für den Neuankömmling ist…. Das merkt man daran, dass viele noch gar nicht 32 

wahrhaben wollen, dass sie hier sterben werden…meist kann man dem Patienten mit 33 

irgendwas zu naschen oder einem Salat schon ganz schön aufmuntern. 34 

 Oder eben auch mit Angehörigen, viel Streitereien, das hat man auch manchmal und 35 

belastete Familien deren situation vielleicht jetzt in der kurzen Zeit vielleicht gar nicht 36 

mehr aufgearbeitet werden kann. Es ist auch ein bischen schwierig mit den Menschen so 37 

in Kontakt zu treten. Tja  38 

I: 39 

Tja. In welche sozialen Beziehungen sind die Sterbenden involviert das war ja auch jetzt 40 

schon aber vielleicht könnten sie noch kurz beschreiben, was für soziale, familiäre 41 

wohnliche und andere Hintergründe bestehen... 42 

Vp: 43 

Ja es ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, die Familien, manche haben sehr grosse 44 

Zwistigkeiten in der Familie, die dann auch noch weiter ausgetragen werden. Wir hattens 45 

also auch schon gehabt das es auch noch am Sterbebett war. Also die unterschiedlichsten 46 

Anliegen da. Manchmal Erbschaft, Manchmal Streitereien wer sich jetzt in welchem 47 

Masse um wen gekümmert hat. Also da auch Schuldzuweisungen von den Angehörigen 48 

unter Anderem. Manche haben sehr enge Bindungen zu ihren Kindern, die kommen dann 49 

sehr regelmässig vorbei, oder wie auch immer bei Anderen ist ja gut kann auch ne 50 

räumliche Gründe haben, das die Kinder sehr weit weg wohnen ja. Und denn was 51 

sicherlich auch mit reinspielt ähm, ne kulturelle Sache. Also wir hatten einmal jetzt eine 52 

türkische einen türkischen Gast, die wurde eigentlich komplett von ihren Angehörigen 53 

versorgt. Da war dan ganzen Tag jemand da. Das ist, die verstehn das da noch ein 54 

bischen anders als wir. Ne sehr enge Betreuung da. Na ja im Allgemeinen sagt man ja, 55 

die sind da sehr familiär, ja vielleicht familiärer als wir mit unter. Ja so, das fällt mir 56 

jetzt dazu ein.  57 

I: 58 

Welche Handlungsformen praktizieren sie in Bezug auf den Sterbenden. Also jetzt auch 59 

die Handlungsformen, die neben den pflegerischen so in Bezug ja auf das Sterben 60 

praktiziert werden? 61 

 62 



Vp: 63 

Also was wir jezt praktisch neben der Routinearbeit noch so machen, ne 64 

Handlungsformen ausser jetzt Grundpflege, waschen, Betten machen oder Infusionen 65 

geben und so weiter. Puhhh ja gut, mit unter Gespräche, wenn die Bereitschaft 66 

vorhanden ist. Wenn man jemand signalisiert er möchte das. Manchmal öffnen sich die 67 

Gäste auch durch ähm ne art besonderer körperlicher Zuwendung. Wenn man jetzt zum 68 

Beispiel n schoönes Öl nimmt, und sagt, gut ich kann ihnen mal ne Rücknemassage 69 

machen, die ja praktisch auch noch darüber hinaus geht über die normale Grundpflege. 70 

Die Leute entspannen sich, die geniessen das, und ähm fangen dann manchmal auch 71 

dabei an zu erzählen, irgendwelche Sachen von früher. Also es müssen auch nicht immer 72 

schlimme Sachen sein, sondern schöne Sachen aus ihrer Vergangenheit. Und ja was 73 

machen wir denn noch so für Handlungsformen. Dann haben wir auch schon mal 74 

Geschichten vorgelesen, obwohl das meistens schwerpunktmässig die ehrenamtlichen 75 

Mitarbeiter machen, die sich dann meistens auch mehr Zeit nehmen können ähm tja, oder 76 

mal ein Vollbad anbieten. Manchmal auch noch ein bischen darüber hinaus, oder was 77 

wir auch gemacht haben ist ähm bei Leuten, die noch körperlich relativ fit sind, das wir 78 

gesagt haben, wir können mal was zusammen Kochen, und haben dann mit ein zwei 79 

Leuten je nachdem wie halt die Resonanz war, halt in der Küche was zubereitet, n 80 

Abendessen oder n Salat gemacht. Ja ja das fällt mir jetzt so ein,…die Frage nach der 81 

persönlichen Beziehung ist ja in der professionellen Sterbebegleitung mit inbegriffen. 82 

Na,ja…..auch nach der Routine stellt man immer wieder emotionalen Kontakt zu den 83 

Gästen her, sie haben ja auch oft nur uns noch…. Für mich ist es wichtig, über alles offen 84 

zu sprechen, deswegen bin ich über die Supervision dankbar. 85 

I: 86 

In welchem Zusammenhang stehen die Tätigkeit in der Sterbebegleitung und ihr 87 

persönliches Verhältnis zum eigenen Tod? 88 

Vp: 89 

Kannste noch mal fragen ich war gerade woanders. 90 

 91 

 92 

 93 



I: 94 

Ich wollte wissen ob ein Zusammenhang besteht darüber, das sie in der Sterbebegleitung 95 

tätig sind, und ihr persönliches Verhältnis zu ihrem eigenem Tod. Inwiefern hat es sich 96 

auch durch die Arbeit in der Sterbebegleitung verändert? 97 

Vp: 98 

Hmhmhmhmhm ja, also ich hab mich damit auseinandergesetzt aehm auch vorher im 99 

Krankenhaus schon. Auch davor schon immer wieder eigentlich Phasen ähm tja wie soll 100 

ich dit mal sagen dit is ja ich hab da persönlich also nich so ne also für mich ist das nicht 101 

so ein dunkles Kapitel, weil ich das aus der christlichen Perspektive sehe. Für mich ist ja 102 

mit dem Tod nicht alles vorbei, und ich hab mir halt so vorgestellt, wenn man jetzt so ne 103 

Arbeit macht, das ich eigentlich ähm dieses letzte jetzt was den leuten so bleibt, diese 104 

letzte Lebensspanne so angenehm wie möglich gestalten will. Weil ich gedacht hab ich 105 

bin eigentlich relativ unbeschwert so vom charakter und ich habe gedacht, na gut 106 

vielleicht kann ich so ein bischen Lebensfreude an die Menschen weitergeben. Natürlich 107 

soll auch mal Zeit für ein ernstes Gespräch sein äh über die Sinnfrage zum Beispiel. 108 

Wenn das gewünscht wird natürlich nur. Und ja und ich denke, es tut den Menschen auch 109 

einfach gut, wenn man so ein bischen entlastet wird, wenn mal irgendwas leicht 110 

angegangen, wenn sie sich bei irgendwas mal schön entspannen können. Sie wollen ja 111 

auch nicht immer nur reden und ihre Probleme im Raum sehen, sondern einfach auch 112 

abschalten, was geniessen und ja ebend, ich versuche ihnen einfach da nur ein bischen 113 

was zu geben in der Hinsicht.  114 

I: 115 

Hmhm 116 

Vp: 117 

Das sie es so ein bischen schön haben vielleicht.   118 

I: 119 

Sind sie den in Ihrem Glauben durch die Arbeit im Hospiz auch eher bestätigt worden, 120 

oder sind Zweifel durch die Arbeit entstanden? 121 

Vp: 122 

Also eigentlich eher bestätigt. Gut also, wie hier gestorben wird, ist hier sehr 123 

unterschiedlich, aber bei Manchen ist es jetzt zum Beispiel eben jetzt so, da hat man das 124 



Gefühl gehabt, ja manche Leute schlafen ja sehr friedlich ein und einige hatten auch oft 125 

ein Blick gehabt, als würden sie schon Dinge sehen, die wir eigentlich nicht sehen. Jetzt 126 

im Moment die hattn sonsonson Lächeln auf dem Gesicht, so als... oder Manche haben 127 

auch gesagt, ich hab den und den schon gesehen, also von ihren Verwandten, die aber 128 

schon länger verstorben waren. So kurz bevor sie dann selber gestorben sind, oder ich 129 

hab die gehört. Sie waren lezte Nacht alle hier, das haben wir also schon mal gehabt wo 130 

man dachte, vielleicht haben sie recht, wer will das jetzt nachprüfen, das vielleicht sich 131 

schon irgendwo sich ein Tor öffnet, was wir jetzt in diesem Zustand jetzt nicht 132 

wahrnehmen können vielleicht.....und auch von übersinnlichen Geistwesen ist mir schon 133 

berichtet worden. Als eine Patientin mal sachte ein Engel wäre letzte Nacht bei ihr 134 

gewesen und hätte sie gefragt, ob sie schon bereit wäre zu gehen, und da hätte sie gesagt 135 

nein noch nicht, und da sagt er gut ich komm dann noch zu einem anderen Zeitpunkt und 136 

dann hat sie zu mir dann am nächsten Tag dann gesagt, wenn der jetzt noch mal kommt 137 

dann geh ich mit weil eigentlich reichts mir. Ich möchte nicht mehr leben, ich habe mit 138 

meinem leben abgeschlossen. Und das hat dann eigentlich auch nicht mehr lange 139 

gedauert also... 140 

I: 141 

Und ähm.... na ja o.k. interessant auf jeden Fall. Kann man das auf Halluzinationen 142 

zurückführen, oder auf Medikamente zurückführen, oder sind das wirklich Leute, die bei 143 

klarem Verstand waren.  144 

Vp: 145 

Ja also ich würde schon sagen, das das wirklich so war, weil gut, klar, viele stehen unter 146 

Morphium, relativ hoch dosiert. Das macht sich natürlich manchmal bemerkbar, das die 147 

Leute vielleicht bischen verlangsamt sind oder aber trotzdem kann man ja mit denen ganz 148 

normal reden. Sie sind ja nicht jetzt irgendwie in einer anderen Sphäre durch ihre 149 

Medikamente. Die kommen auch teilweise hier vor und sagen, ich hätte gerne das und 150 

das Essen und so weiter und sofort äh. Wenn jetzt wirklich jemand verwirrt ist, dit merkt 151 

man dann schon. Der ist zeitlich räumlich oder der würde jetzt sagen, hier liegt 152 

irgendwas was jetzt gar nicht da ist und so. Ich hatte das eigentlich in so Momenten wo 153 

die Leute gar nicht da waren, wo ich dann morgens reinkam und sagte guten Morgen, 154 

darf ich sie jetzt waschen und ihnen was zum Frühstück bringen, ihre Medikamente und 155 



so weiter. Ja können wir machen. Dann haben wir vielleicht einen Augenblick so 156 

gesprochen, ja was war und plötzlich haben die mir das dann so erzaehlt, und eine hatte 157 

auch gesagt, ja also letzte nacht wäre Gott bei ihr gewesen. und da hab ich auch gesagt 158 

ja wie hat sich das eben bemerkbar gemacht. Und da sagt sie ja, das wäre eben eine 159 

gewaltige riesige Lichtgestalt gewesen, die müsste man sich so vorstellen wie auf den 160 

alten Gemälden von Leonardo da Vinci, und da wär eine wahnsinns Energie von 161 

ausgegangen. Also eine helligkeit also, das hätte sie in ihrem ganzem Leben noch nicht 162 

gesehen. Und er hätte sich bei ihr aufs Bett gesetzt und hätte gesagt ähm brauchst keine 163 

Angst haben ich hol dich bald. Und da hab ich gesagt also das ist ja das ist ja gewaltig, 164 

da brauchen sie wirklich keine Angst mehr haben und da sagte sie, ja hab ich auch nich 165 

und wenn der kommt geh ich mit und die lebte dann glaub ich noch eine Woche und ist 166 

auch ruhig eingeschlafen. Und das war auch ein ganz nüchternes Gespraech. Also 167 

irgendwie stand die neben sich und halluzinierte also sag ich jetzt mal so in diesem 168 

Zustand, den man sich dann vorstellt wenn jemand jetzt gerade auch Dinge sieht, die jetzt 169 

vielleicht gar nicht da sind. Und ich sag mal mit dem Hintergrund vom meinem Glauben 170 

hab ich das dann auch so für mich angenommen. Ich glaube an so was und gut, da 171 

können natürlich auch immer mal durch irgendwelche Medikamente auch Träume 172 

kommen, aber ich weis nicht, irgendwie diese Gespräche die so in diesem Rahmen waren, 173 

war das irgendwie für mich einleuchtend ich konnte das gut nachvollziehen also.   174 

I: 175 

Ich denke, dass sie jetzt auch ein sehr feines Gespür dafür jetzt haben und solche Sachen 176 

unterscheiden oder eingrenzen können irgendwie. Es gibt ja auch viele Erzählungen, das 177 

Sterbende Halluzinationen haben. Ne Freundin von mir zum Beispiel, die arbeitet auch 178 

im Krankenhaus, die hat, die meinte, das Sterbende denn teilweise irgendwie ein Feuer 179 

sehen, wo eigentlich keins ist und sind aber dann auch erst zufrieden wenn das Feuer 180 

gelöscht worden ist, so imaginär irgendwie und sowas. Ich denke das so ne Erfahrungen 181 

davon schon abgrenzbar sind. Weil das sind ja auch so klassische Sachen n Licht und so. 182 

Ja man merkt einfach auch das die Menschen auch anders darüber reden also als über 183 

andere Dinge. So für sie ist das ein Teil ihrer Realität eher so. Sie gehen damit eher 184 

realistischer um und und die meisten Menschen haben ja auch selber noch die 185 

Möglichkeit das alles so ein bischen differenziert zu betrachten. Die stehen ja nicht, die 186 



sind ja nicht völlig ausserhalb ihres ihrer geistigen Fähigkeiten und na ja schon 187 

interessant auf jeden Fall. 188 

Vp: 189 

Ja  190 

I: 191 

Eine Frage noch zum Schluss. Eigentlich war noch eine Frage dazwischen aber die haben 192 

wir vorhin schon beantwortet. Beinträchtigen die äusseren sozialen Umstände die 193 

Möglichkeit der Beziehungsgestaltung zum Sterbenden, oder werden die Interaktionen 194 

eingeschränkt. Mit dieser Frage ist auch eingeschlossen, ob sie in ihrer finanziellen 195 

Situation auch genügend Freizeitpotentiale ausschöpfen können um emotional 196 

ausgeglichen auf den Sterbenden eingehen zu können usw. 197 

Vp: 198 

Ja würde ich sagen. Also wie gesagt also von meiner persönlichen Situation ist das gut 199 

möglich. Ich habe keine Kinder. Ich lebe in einer Beziehung, ich kann mich eben denn 200 

wenn ich nach Hause komme auch genügend entspannen oder auch einfach Dinge tun so 201 

um dann einfach auch wieder Kraft zu schöpfen für die Arbeit, dann hier zu den Sachen 202 

die hier um uns herum sind.  Ja also ich denk mal es ist schon ein Rahmen gegeben in 203 

dem man ganz gut arbeiten kann. Wir müssen uns danach einrichten, wie die 204 

Arbeitszeiten liegen. Aber gemeinsamer Urlaub und gemeinsame Stunden im Feierabend 205 

sowie Zeit am Wochenende müssen sein. Man lebt nicht nur für die Arbeit. Es entstehen 206 

natürlich Situationen, in denen man Kompromisse eingehen muss oder Tage, an denen 207 

man lieber zu Hause bleiben möchte, aber das ist ganz normaler Arbeitsalltag. Man hat 208 

eben auch die ehrenamtlichen Helfer die eben auch noch mal wenn wir jetzt hier 209 

meinetwegen noch mal mit der Pflege… . Es kommt eben drauf an. Mal haben wir mal 210 

Leute die nicht ganz so viel Unterstützung brauchen, die sind noch relativ gut beisammen. 211 

Dann haben wir zeitweilig wieder Gäste die sind schon sehr sehr von ihren körperlichen 212 

Möglichkeiten eingeschränkt. Da ist man dann natürlich mit der Pflege und allem drum 213 

und dran sehr beschäftigt und das ist sehr zeitaufwendig. Und dann, ja dann haben wir 214 

vielleicht nicht so viel die Möglichkeiten zu sagen, ja jezt kochen wir oder jetzt machen 215 

wir mal das. Also ich setz mich mal einfach zu jemandem hin und unterhalt mich ne 216 

Stunde mit dem, wat der auch immer will. Wie gesagt, einmal die eherenamtlichen fangen 217 



eine Menge ab. Wir haben denn auch noch ne Musiktherapeutin. Das ist sehr schön. Die 218 

kommt einmal die Woche, dann haben wir hier auch ein Pfarrer der die Gäste besucht.  219 

I: 220 

Pastor Hierath? 221 

Vp: 222 

Genau der ist auch öfter mal hier.  223 

I: 224 

Ist Thomas Blödorn auch manchmal hier?  225 

Vp: 226 

Ne den hab ich noch nicht kennengelernt. 227 

I: 228 

Ist der Pastor aus der Gemeinde Wanssee. 229 

Vp: 230 

Ach vielleicht hab ich den schon mal gesehen, das kann sein. Und dann ja wie gesagt und 231 

sonst die Möglichkeiten. Also ich find das hier schön mit dem Garten. Da können wir die 232 

Gäste im Sommer rausschieben mit dem Rollstuhl oder mit dem Bett, das ist kein Problem. 233 

Das einzige, wat ick mir manchmal so wat ick noch besser finden würde, wenn das ganze 234 

Grundstück mehr am Wasser wär, das fänd ich super. Einfach für die Atmosphäre wär 235 

das klasse so am Wannsee. So direkt so, man würde die Fenster aufmachen weil schon 236 

manchmal die Gäste sagen, die Strasse ist halt ziemlich laut ne. Und dann hier die 237 

Auffahrt hier zu dem Krankenhaus erst  mal rein das räumliche ist ein bischen laut. 238 

I: 239 

Ja ich hab hier früher gewohnt, also bevor das Hospiz gebaut wurde stand hier ja auch n 240 

Haus, das haben sie abgerissen. Da hatte ich hier gewohnt gehabt. Ja also an sich ist 241 

eigentlich sehr schön. Die Lüftung von dem Parkplatz aus dem Krankenhaus, die hat 242 

mich immer ein wenig gestresst. 243 

Vp: 244 

Und die beliefern hier sehr früzeitig. Also das hört man, das sie um Viere manchmal 245 

kommen kommt schon vor.  246 

I: 247 

Stimmt.... manchmal kommt so n Frühlieferer. 248 



Vp: 249 

Und die schlafen hier auch manchmal etwas länger. Also letztes mal, gerade so n bischen 250 

da hab ich auch gedacht, na ja ist ja auch ne Kostenfrage. Ich mein direkt am Wannsee 251 

ähm…   252 

I: 253 

Ja ne also insgesamt also auch das hier ist die einzige Möglichkeit. Da drüben, das geht 254 

nicht, das steht alles unter Denkmalschutz.  255 

Vp: 256 

Hmhm ja sicher, die alten Villen und dit allet und das Problem ist ja auch wieder, wenn 257 

man tatsächlich, ich mein manchmal werden ja Hospize ja auch in so ganz alten Häusern 258 

hineingebaut, da ist jetzt glaub ich noch eins in Steglitz oder... ich weiss nich irgendwo ist 259 

noch eins eröffnet worden, das geht über drei Etagen. Und das ist natürlich auch blöd. 260 

Wenns jetzt klingelt irgendwo dann hm ist das so ein hin und her und das ist auch mit den 261 

Betten mitunter schwierig, weil man die Leute nicht mobil hin und her fahren kann.  262 

I: 263 

Na jut. 264 

Vp: 265 

Aber dit sind so die Sachen. Also räumlich soll jetzt hier och mit drin sein.  266 

I: 267 

Ja klar also alles was ihnen so in den Sinn kommt. 268 

Vp: 269 

Was wir hier einfach so für Möglichkeiten haben, was einem da so einfällt.  270 

I: 271 

Ja  272 

Vp: 273 

Ja ne wie gesagt mit den ehrenamtlichen dit klappt gut.  274 

I: 275 

Gab es denn hier einmal so etwas was sie als paranormales Erlebnis bezeichnen würden? 276 

Vp: 277 

Ja also ich würde sagen ja. Also ich hatte mal mit einer Kollegin Nachtdienst und ähm, 278 

da haben wir auf einmal oben richtig feste Schritte gehört, weil wir haben ja oben auch 279 



noch die Büroetage und da ist noch ein da haben wir noch ein Gästezimmer, aber da war 280 

zu der Zeit keener. Also es war wirklich keen Mensch oben und dit hat da, ist richtig fest 281 

eener aufgetreten und wir habens beide gehört. Wir haben uns noch so angeguckt und 282 

dann haben wir so nach oben gezeigt du hör mal übernachtet da jemand? Ne! und dann 283 

haben wir noch mal geguckt und da war keener und wir schliessen ja vorne immer ab, 284 

also die Tür wird ja nachts verriegelt es ist also so das keiner rein und raus gehen konnte. 285 

I: 286 

Hmhmh 287 

Vp: 288 

Also da haben wir uns schon ein bischen gegruselt, aber wenn wir nachts zu zweit sind 289 

dann gehts auch irgendwie. Und sonst also hmmm, manchmal hat man das Gefühl, das 290 

jemand auf dem Gang ist aber es ist keiner da usw. Aber das sind eher so Sachen die sind 291 

nicht paranormal. Ich hatte aber ganz am Anfang hier ne Kollegin gehabt, die hat sehr so 292 

ne Fähigkeiten gehabt. Also sie sagte, sie hätte sich da auch geschult und sie schon 293 

immer so n bischen so was gespürt, und die sagte immer, wenn jemand verstorben ist, na 294 

ja der ist noch hier der hält sich hier noch auf und paar Tage später hat se denn jesacht, 295 

ne jetzt nicht mehr. Na ja gut, wenn du die Fähigkeiten hast, also ich wollte ihr dit jetzt 296 

auch nich ausreden. Ich hab das jetzt einfach mal so für mich hingenommen. Ich glaub 297 

schon das es so ne Leute gibt.  298 

I: 299 

Ja ja da ist was dran. Also da ist viel Spekulation, aber ich denke man kann das in 300 

gewisser Weise akzeptieren.  301 

Vp: 302 

Also ich kenns bei mir aus der Familie. Mein Vater hat so ne Fähigkeiten. Der hat also 303 

schon oft Geistwesen nachts gesehen seit seiner Kindheit an. Wenn jemand gestorben war 304 

in der Nachbarschaft, den hat er garantiert ein paar Tage später gesehen. Meistens wenn 305 

er im Bett war, das der da vorbeilief oder er ist eben ein ganz nüchterner Mensch. Also 306 

der hat keine Angst. Der kennt das einfach von Kindheit an. Der guckt, sieht diese 307 

Lichtgestalten, schläft dann auch wieder ein, hat das also auch einmal gehabt. Der 308 

wohnte mal zur Untermiete und da schlich auch einer rum durchs Zimmer wie aus m 309 

vorigen Jahrhundert so ne Kleidung dann ging er auch durch Wände, wie man das 310 



praktisch auch in diesen Filmen kennt. Und immer wenn er nachts aufwachte und diese 311 

Gestalten gesehen hat da schlug unten der Hund an. Die hatten so n ganz grossen 312 

Wachhund unten. Aber immer nur in dem Moment, wo er diese Gestalten gesehen hatte 313 

und dann war der Hund wieder ruhig.  314 

I: 315 

Ja also wissenschaftlich steht man dem etwas skeptisch gegenüber. Also da gibt es keine 316 

richtigen erklärungen. Also ich hab jezt ein paar ganz interessante Bücher über 317 

paranormale gelesen und diese Phänomene sind schon dokumentiert aber man hat eben 318 

bis jetzt noch keine Erklärungen gefunden.                  319 



Interview 6  Vp: F  1 

I: 2 

Ja wie gestalten sich denn aus ihrer Sicht die persönlichen Beziehungen zwischen dem 3 

Sterbenden und dem Sterbebegleiter? Also mehr die persönlichen Aspekte der 4 

Beziehungsgestaltung. 5 

Vp: 6 

Ja was ist eine persönliche Beziehung?  7 

I: 8 

Ja also ähm ja also gut sterben ist ja was sehr persönliches eigentlich und ähm na ja gut 9 

hm. 10 

Vp: 11 

Na das was ich jetzt hab ist ja eigentlich mehr so eine proffessionelle Beziehung zum 12 

sterbenden, deswegen stört mich so dies wort persönlich.  13 

I: 14 

Na gut o.k.. 15 

Vp: 16 

So n hmhmhm wie die sich gestalten hmhm. Das ist halt völlig unterschiedlich, das ist 17 

klar, das ich halt nicht zu jedem Gast den gleich guten Kontakt habe. Pflege ist ein fester 18 

Bestandteil in der Interaktion mit dem Sterbenden. Der Gast soll entscheiden, wie 19 

intensiv und wann sie erfolgt. Sie bildet  jedoch mit die Grundlage, auf der an das 20 

Verantwortungsgefühl der Sterbenden Zugang gewonnen werden kann und auf der dann 21 

auch die weiterführenden Interaktionen stattfinden können. Es hängst auch meistens von 22 

der Angst der Gäste ab. Die häufigste Angst der Sterbenden besteht darin, in den letzten 23 

Lebensstunden besonders große Qualen zu haben und dass der Tod sehr schmerzhaft ist. 24 

Ich berate die Sterbenden dann immer, welcher Weg für sie der Beste ist, ich meine 25 

welche Medikamente mit welcher Wirkung verabreicht werden. Am Anfang beruhige ich 26 

die Sterbenden erstmal und erkläre ihnen, dass es heutzutage sehr viele Abstufungen gibt, 27 

um Schmerzen zu lindern und einzudämmen. 28 

I: 29 

Ja  30 

 31 



Vp: 32 

Da muss die Chemie stimmen. Ähm wenn die Stimmt betreu ich den Gast öfter und da 33 

weiss ich auch was er halt mag, wie ich ihn erfreuen kann. Ähm also manche Gäste 34 

mögens zum beispiel gern wenn sie einfach äh mit essen verwöhnt werden, also einfach 35 

mal fragen, na wie sieht s aus mit Eis oder jeglichem. 36 

I: 37 

Also von sich aus auch mal die Initiative ergreifen.  38 

Vp: 39 

Ja genau 40 

I: 41 

Jaja 42 

Vp: 43 

Das find ich ist da auch ganz wichtig ähm. Zeitung vorbeibringen, motivieren, mal ein 44 

bischen Musik zu hören wenn ich halt weiss der Gast hört gerne klassische Musik oder so 45 

dann ist es eben auch so, das er dann auch einen CD player hingestellt bekommt und 46 

Musik hören kann, oder halt ein Buch. Wir haben eine ältere Dame die deren Ehemann 47 

Pastor gewesen ist. Die hört sehr gerne klassische Musik und da weiss ich eben auch, das 48 

eben äh das sie gern die Tageslosung hört, das sie es gerne hat, wenn ihr was aus der 49 

Bibel vorgelesen wird. Dann hab ich halt noch ein Buch von mir zu Hause mitgebracht 50 

und hab ihr was aus dem Buch vorgelesen.  51 

I: 52 

Also ist sie auch gläubig und also….. 53 

Vp: 54 

Also sie kann es jetzt nicht mehr so kommunizieren aber nonverbal kommt das schon 55 

rüber äh das sie das dann erfreut.  56 

I: 57 

Und ähm wie ist n dass ist eher so. Ist es bei vielen unterschiedlich oder gibt es eher so 58 

eine Tendenz, das sich die Gäste hier eher so verhalten als ob sie sich auf der Durchreise 59 

befinden, also mit gewissen positiven Aspekten verbunden oder ist der Aufenthalt 60 

durchgehend mit negativen Aspekten verbunden. 61 

 62 



Vp: 63 

Die meisten verdrängen ja die Tatsache das sie sterben müssen. Das ist das Problem das 64 

wir haben. Sie gehen halt mit falschen Voraussetzungen hierher. Sie sind halt, das ist halt 65 

weil sie selbst die Tatsache verdrängen oder eben die Angehörigen haben sie nicht 66 

richtig aufgeklärt. Manche machen den Schritt ganz bewusst hier ins Hospiz zu gehen. 67 

Sie wissen das das die letzte Station ist und sie sagen das auch und meinen das ehrlich.  68 

I: 69 

Ja  70 

Vp: 71 

Aber das ist wirklich eher so die Seltenheit das das so ist. 72 

I: 73 

In welche sozialen Beziehungen sind die Sterbenden eingebunden, gibt es da typische 74 

Muster? 75 

Vp: 76 

Ähm also die meisten haben Familien, mehr oder weniger intakte familien und viele 77 

Freunde die sie dann eben auch mitbetreuen, die dann auch hier vorbeikommen, sie 78 

besuchen, zum Teil kommt allerdings auch eher selten vor, Kontakte auch zum Pastor der 79 

Kirchengemeinde oder zum Klinikseelsorger, der sie auch schon vorher im Krankenhaus 80 

betreut hat. Die kommen also auch ab und zu mal vorbei…das kann unterschiedlich sein. 81 

Wir machen da keine Abgrenzung, es spielt für uns eine Rolle, ob der Patient im Sterben 82 

liegt. Auf den Rest müssen wir uns dann individuell einstellen. 83 

I: 84 

Hm 85 

Vp: 86 

Aber überwiegend halt Familie mit allem was dazugehört und Freundeskreis.  87 

I: 88 

O.k. ja also was für Handlungsformen werden von ihnen in Bezug auf den Sterbenden 89 

angewendet, also zusätzlich zu den normalen Grundpflegeeinheiten.  90 

Vp: 91 

Also Sterbenden nicht im Sinne des Verstorbenen. Also es geht jetzt um den Sterbenden.  92 

 93 



I: 94 

Ja  95 

Vp: 96 

Aehm da gibt es keine Pauschalisierungen. Ich bin da also auch ein sehr intuitiver 97 

Mensch der nach seiner Intution handelt. Ich finde das ganz wichtig im Umgang mit 98 

Sterbenden. Wenn ich die länger betreue, weis ich eben auch was sie gerne mögen. 99 

Manche finden es ganz Klasse wenn ich auf der Bettkannte sitze und ihre Hand halte. Ja 100 

Körperkontakt ist oftmals ganz ganz wichtig.  101 

I: 102 

Ja  103 

Vp: 104 

Das ist so die Erfahrung die ich gemacht habe. Oder einfach nebeneinander auf der 105 

Bettkannte sitzen, den Arm um die Schulter legen, ihnen den Rücken streicheln ähm, 106 

erweiterte Grundpflege. Viele geniessen es auch, wenn sie mit Ölen eingerieben werden. 107 

Also ist ja auch eine Form von Körperkontakt. Wenn dann erst einmal ein 108 

Vertrauensverhältnis entstanden ist, und das ist meist der Fall, wenn der Gast sich in der 109 

Pflege entsprechend wohl fühlt, dann können meist durch Gespräche oder Andeutungen 110 

die Persönlichkeit des Gastes entdeckt und seine Vorlieben herausgefunden werden. Das 111 

Vertrauensverhältnis zum Gast wird dann gestärkt, wenn ihm kleine Wünsche erfüllt 112 

werden, besonders wenn er manchmal nicht darum gebeten hat. 113 

I: 114 

Aehm also sie müssen sich auch zwangsläufig auch mal mit dem eigenem Tod 115 

auseinandersetzen wenn sie hier mit dem Tod so oft konfrontiert werden und ähm, wie 116 

setzt sich das Verhältnis zusammen?  117 

Vp: 118 

Also ich mein mit meinem eigenem Tod hab ich keine Probleme. Ich weiss also sag ich 119 

jetzt einfach mal so, ich glaube an die grosse Party im Himmel und damit hat sich das für 120 

mich erledigt. Ist jetzt vielleicht etwas flaksig ausgedrückt, aber es ist halt so. Was mich 121 

halt eher beschäftigt, so die Sache der Vorbereitung sag ich mal so. Ich lebe bewusster 122 

seit ich hier arbeite und mache mir Gedanken über Dinge, die ich sonst doch eher 123 

verdrängt habe. Ich mein ich hab da noch nichts umgesetzt aber Betreuungsvollmacht, 124 



Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, das Testament, das sind so jezt die Dinge mit 125 

denen ich mich beschäftige, das das halt wirklich geregelt ist. 126 

I: 127 

Hmhmh o.k. ja was tun die Sterbenden um ihr Sterben zu bewältigen. Was sie ja vorhin 128 

schon kurz angesprochen hatten war ja, das die Sterbenden ja immer noch den Tod 129 

verdrängen. Also man spricht ja eigentlich normalerweise die Gesellschaft verdrängt den 130 

Tod und wir leben eher in einer Spassgesellschaft. Hospize sind darin eher eine 131 

Randerscheinung aber letztendlich ist es ja auch ein individuelles Phänomen, also die 132 

Menschen bis hin zu den Sterbenden selbst, das die immernoch oder ganz besonders den 133 

Tod verdrängen. Und hm na ja gut, würden Sie das als eine Form der Bewältigung 134 

ansehen jetzt, oder gehen sie gegen diese Verdrängung vor. Lassen sie die Leute dann 135 

einfach so, oder erkennen sie das da einfach irgendwo gewisse Grenzen gesetzt sind, da 136 

man mit den Leuten nicht über den Tod sprechen kann. Oder wie handhaben sie das? 137 

Vp: 138 

Aeh das äussert sich ja dann oftmals darin, das sie dann sagen, na ja wenn es mir wieder 139 

besser geht dann mach ich das und das oder wenn ich erstmal wieder kaufen kann, geh 140 

ich da und da hin aehm und das ist halt einfach schwierig sie in diesem Glauben zu 141 

lassen das es irgendwann besser wird. Ähm ich persönlich sprech sie nicht drauf an 142 

sondern das ist dann eher so die Aufgabe des Arztes, der dann involviert wird und mit 143 

dem der Sterbende dann auch Gespräche führt. Es ist ja dann auch ein Prozess bis die 144 

wirklich begreifen das es ganz im Gegenteil, es wird mit mir immer schlechter werden 145 

und irgendwann werd ich dann auch in absehbarer Zeit sterben. Da setz ich persönlich 146 

dann eher den Arzt ran, der dann darüber spricht und das nochmal erklärt und dann 147 

haben sie es meistens noch nicht so verstanden. Und dann kommt er nach 2 bis 3 Tagen 148 

dann nochmal und spricht darüber.  149 

I: 150 

Hm. Aber es gibt eben auch Leute die ganz in den Tod gehen.  151 

Vp: 152 

Ja klar denen das absolut, denen das klar ist. Grad alleinstehende ältere Damen, die hier 153 

dann mit allen möglichen Sachen gleich einziehen. „Das ist sowieseo die letzte Station, 154 

ich weiss dass ich sterben werde.“ 155 



I: 156 

Na ja gut aber trotzdem haben die auch denn Angst und es ist ja auch mit negativen 157 

Empfindungen verbunden. Ich mein die Stellen sich zwar der Realtiät aber ist ja auch 158 

schwierig, vielleicht sogar noch schwieriger.  159 

Vp: 160 

Also die Angst die die Gäste in der Regel haben, ist äh das sie schmerzen haben. Das ist 161 

ja eigentlich normal das Tod zwangsläufig so mit schmerzen äh zusammenhängt. Das 162 

kann ich ihnen ja dann im Gespräch nehmen. Ich kann ihnen dann sagen, also darauf 163 

achten wir schon, das sie wirklich keine Schmerzen mehr haben, da brauchen sie keine 164 

Angst mehr zu haben. Es gibt heutzutage so tolle Schmerzmedikamente die individuell 165 

dosiert werden und sie bekommen immer genau so äh äh genau so viel was sie brauchen 166 

das sie wirklich keine Schmerzen mehr haben. Schmerzfreiheit ist ja auch wirklich ein 167 

Stück Lebensqualität, was für sie jetzt grad in der letzten Lebensphase auch wichtig ist. 168 

I: 169 

Ja. Und gegen den Tod an sich wehrt sich keiner so richtig?  170 

Vp: 171 

Also ich kann mich an keinen Gast erinnern. Eher ist die frage was kommt danach.  172 

I: 173 

Hmhm 174 

Vp: 175 

Was kommt danach, wie ist das denn wenn ich Tod bin nicht das, ich will nicht sterben. 176 

I: 177 

Aber diese Frage nach diesem „Ich will nicht sterben“ wird einfach nicht so diskutiert. 178 

Vp: 179 

Aehm also in einzelnen Fällen. Also im Moment haben wir jetzt eine Dame wo ich den 180 

Eindruck habe, sie sträubt sich jetzt verständlicher Weise. Auf der einen Seite will sie 181 

nicht, will sie nicht mehr leben und verweigert einem jede Behandlung. Das macht sie 182 

einem schon deutlich ne, also Medikamente will ich nicht und so weiter und auf der 183 

anderen Seite ähm hängt sie doch noch am Leben weil sie eben einen Siebenjährigen 184 

Sohn hat.  185 

 186 



I: 187 

Hmhm 188 

Vp: 189 

Sie ist halt hin und hergerissen ne und wehrt sich von daher auch gegen das sterben. 190 

I: 191 

Wie geht man damit um, also so wie reden sie? Oder kann man ihr das denn irgendwie 192 

erleichtern durch bestimmte Interaktionen? 193 

Vp: 194 

Also ich bin also ich sach jetz einfach mal, zum Glück hab ich sie noch nich so oft betreut 195 

weil es komplizierte Familienverhältnisse sind ähm. Im Moment hat sie auch die Phase 196 

das sie das auch selbst mit sich abmachen will äh. Sie will ihre Ruhe haben.  197 

I: 198 

Hmhm 199 

Vp: 200 

Weil sie immer signalisiert, lassen sie mich in Ruhe ähm und auf der anderen Seite kann 201 

ich sie wieder ja äh trösten oder so, ja so halb in Arm nehmen oder so wenn sie am 202 

weinen ist. Mehr kann ich da auch nich machen. Das ist eigentlich alles, was ich da 203 

machen kann.  204 

I: 205 

O.k. also das einfach versuchen aufzufangen. Gut die letzte Frage ähm. Inwiefern wirkt 206 

sich die äussere Situation auf die Beziehungsgestaltung zwischem dem Sterbenden und 207 

dem Helfenden aus? Damit meine ich jetzt, sind vielleicht finanzielle Einschränkungen 208 

vorhanden, die die Beziehungsgestaltung erschweren, oder können vielleicht bestimmte 209 

Bedürfnisse der Gäste nicht berücksichtigt werden? Oder gibt es durch zu wenig 210 

Freizeitausgleich einbussen um emotional auf den Gast eingehen zu können und so weiter, 211 

und was ihnen dabei aufgefallen ist... 212 

Vp: 213 

Na ja die Einschränkungen sind natürlich im finanziellen Feld. Wir kriegen ja das Essen 214 

vom Immanuelkrankenhaus beziehungsweise von der Cateringfirma, sind also mit einem 215 

Grundbedarf ausgestattet, den wir aber aus unserer eigenen Kasse finanziert haben. Und 216 

die ist jetzt eigentlich fast leergeebbt. Also von daher müssen wir uns da was überlegen 217 



was wir dann halt machen können in Bezug jetzt auf die ganz ganz speziellen Wünsche, 218 

oder ob wir da die Angehörigen mehr mit einbeziehen. Also Kaviar können wir sowieso 219 

nicht geben, aber so einige Kleinigkeiten haben wir dann schon, wie Kochwürstchen oder 220 

Bratwürstchen aus eigener Kasse bezahlt. Ähm ansonsten sind wir, denk ich, doch in der 221 

Lage die Wünsche weitgehend zu berücksichtigen und zu erfüllen. So exklusive Wünsche 222 

hatten wir bislang einfach auch noch nicht. Eine Dame wollte gerne noch mal ähm in die 223 

neue Wohnung ihrer Kinder. Die hatte drei schulpflichtige Kinder, die jetzt auch von 224 

Bonn nach Berlin gezogen sind ähm und jetzt bei ihrer Tante dann leben. Und die Dame, 225 

also der Gast der hier oder die Frau die hier gelegen hat wollte halt diese Wohnung noch 226 

mal sehen. und da hatten wir uns auch schon so ne Hilfsaktion überlegt, wie wir das 227 

ganze hätten sponsorn können, aber ihr Zustand hat sich dann so schnell verschlechtert, 228 

das das nicht mehr möglich war. Also da sind wir dann von uns aus schon so kreativ, die 229 

eigenen Kirchengemeinden anzusprechen, und ich hätte noch Kontakt gehabt zu äh zu 230 

ähm einem Pfarrer von den Johannitern. Also da hätten wir auch mit Sicherheit nen 231 

günstigen Krankentransport bekommen.  232 

I: 233 

Hmhm…. 234 

Vp: 235 

Ja und ansonsten gibts manchmal halt auch einfach Fügung. Zum Beispiel ein Gast ist 236 

für sein Leben sehr gern gesegelt und der hat dann im letzten Jahr mit Thomas Blödorn 237 

und noch einem ehrenamtlichen noch eine Segeltour auf dem Wannsee gemacht. 238 

I: 239 

Hat der nicht ein Motorboot? 240 

Vp: 241 

Ich weis nicht was für ein Boot Thomas Blödorn hat. Auf alle Fälle haben die da im 242 

letzten Jahr noch eine Bootstour auf dem Wannsee gemacht, und das soll wohl sehr 243 

klasse gewesen sein, und das war eben der letzte Wunsch. Thomas hatte ihn gefragt „Was 244 

möchten sie denn noch gerne?“ oder irgendwie sind sie ins Gespräch gekommen, weil er 245 

hat auch öfter ähm da er auch öfter zum Gottesdienst gekommen ist, da ist dann auch 246 

Kontakt entstanden. Und dann  hat er irgendwie so seinen Wunsch geäussert, und dann 247 

passte dann letztendlich alles.  248 



I: 249 

Schön! 250 

Vp: 251 

Das sind Seltenheiten das so was passiert ne.  252 

I: 253 

Na ja oft sind sie ja auch körperlich ja gar nicht mehr in der Lage.  254 

Vp: 255 

Es ging, es ging bei ihm noch. Also es war letztendlich, es war eben optimal eben alles 256 

geplant. Ich glaub anderthalb Wochen später ist er dann verstorben. 257 

I: 258 

Hm 259 

Vp: 260 

Na ja, und eine wollte halt noch unbedingt eine Marzipantorte zum Geburtstag haben. 261 

Ich mein, das ist auch ne Sache, die man erfüllen kann wenn man das weiss.  262 

I: 263 

Gibt es denn vielleicht so ne Art Grundhaltung, das man jetzt versucht, so ne Stimmung 264 

also so ne Stimmung…. . Manchmal gibt es ja ein Motto, ja so ein Arbeitsübergreifendes 265 

Motto irgendwie, das man vielleicht versucht die Leute auf eine Reise vorzubereiten oder 266 

irgendwie so. Oder das man so ähm, ja oder das einfach wirklich nen an den Bedürfnissen 267 

des Gastes orientiert, oder das man vielleicht so ne Art Thema so in die ganze Beziehung 268 

einbringt. 269 

Vp: 270 

Ja da gibt’s. Also ein, also ein Schlagwort sag ich einfach mal, was auch bei der 271 

Hospizausbildung immer wieder gesagt wird. Der Sterbende führt Regie. 272 

I: 273 

Der sterbende führt Regie gut o.k..  274 

Vp: 275 

Betrifft alle Bereiche. Also wenn er, es ist egal was ich jetzt als Schwester hier möchte 276 

oder meine das ihm das gut tun würde, entscheidet der Gast was er will, und was er nicht 277 

will, und das wird dann respektiert und nach Möglichkeit gemacht.  278 

 279 



I: 280 

Das bezieht ja auch die Möglichekit mit ein, also es geht ja von dem Ausgangspunkt, das 281 

der Sterbende ja auch die Verantwortung mitträgt, ein Stück weit, für das was passiert mit 282 

ihm. Das kann ja auch beinhalten, das er dann Verantwortung abgibt, so das die 283 

Pflegenden dann von sich aus dann eingreifen auf eine Art und Weise. 284 

Vp: 285 

Hm also eigentlich, die Gäste, die ich hier erlebt habe konnten eigentlich alle noch gut 286 

äussern was sie wollten und was sie nicht wollten, beziehungsweise die Gäste haben uns 287 

gedrillt. Also sag ich jetzt einfach mal, wie sie das gerne hätten, damit sie für den Tag 288 

wenn sie sich nicht mehr verbal äussern konnten, alles sichergestellt ist, das es dann eben 289 

auch so abläuft, wie es in ihrem Sinne ist.  290 

I: 291 

O.k.            292 

 293 

 294 

 295 

 296 

 297 

 298 



Interview 7 Vp: G 1 

I: 2 

O.k. Frage 1, wie gestalten sich denn aus ihrer Sicht die Beziehungen zwischen dem 3 

Sterbenden und den Sterbebegleitern? Damit meine ich beispielsweise die Entwicklung 4 

einer Beziehung und auch die persönlichen Merkmale die sich daraus entwickeln. 5 

Innerhalb der Proffessionalität soll ja auch ein gewisser persönlicher Kontakt hergestellt 6 

werden ja. 7 

Vp: 8 

Ja der persönliche Kontakt ist da meistens am grössten und intensivsten wenn man se 9 

aufgenommen hat, aber das klappt auch bei andern Gästen die man später kennenlernt, 10 

die Kollegen aufgenommen haben. Je nachdem was sie fürn Lebensweg hatten kommt 11 

man da bei manchen sehr gut ins Gespräch oder es dauert ein bischen länger,…meistens 12 

betreuen wir ältere Leute; je nach Krankheit sind aber auch immer mal wieder jüngere 13 

dabei. Für die ist es sehr schwierig, sich damit abzufinden, dass sie schon sterben 14 

müssen. Ist eben übers Gespräch hauptsächlich und über die pflegerischen Massnahmen 15 

die man durchführt. Die nur nach ihren Wünschen durchgeführt werden ist natürlich 16 

auch was wichtig, Mundpflege zum beispiel. Was sie nicht mehr so gerne haben dann im 17 

Endstadium, was dann trotzdem gemacht werden muss. sehr einfühlsam und äh begrenzt. 18 

Dann aber gerade das ist ja dann wichtig. Aber wenn er uns gut kennt ist auch das dann 19 

möglich. Eins der Ziele unserer Arbeit ist, den Patienten so wenig wie möglich 20 

einzuschränken und ihm soviel Entscheidungsfreiheit wie möglich zu garantieren. Bei uns 21 

bestimmt der Gast selbst, wann er aufsteht und die Mahlzeiten einnimmt. Auch hat er die 22 

Wahl seiner Medikation sowie der Grund- und Bezugspflegeeinheiten. Z.B. wenn ein Gast 23 

keine Zahnpflege möchte, wird sie auch nicht erteilt. Es wird dann lediglich nach einiger 24 

Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass es besser wäre, wenn die Mundhygiene stattfinden 25 

würde. 26 

I: 27 

Hm o.k. In welchen sozialen Beziehungen sind die Sterbenden involviert? Ähm ja also 28 

haben sie noch oft Familie, Freunde oder sind das oft Menschen, die einsam sind?  29 

 30 

 31 



Vp: 32 

Meistens haben sie Familie, manchmal auch Freunde die sich gut um se kümmern. 33 

Innerhalb der Familie gibt es manchmal auch sehr grosse Spannungen, das die 34 

Geschwister, die dann kommen, oder Angehörige überhaupt sich nicht einig sind, sodas 35 

das für die Sterbenden hier eine grosse Sorge ist wenn die Angehörigen am Bett stehen 36 

und sich dann zanken, ist auch schon vorgekommen oder die Angehörigen nicht verstehen 37 

das der Gast, der hier liegt, im Sterben liegt. Ich hatte neulich mal ein Gespräch. Ne 38 

Freundin von einem Gast den wir jetzt hier haben meinte „Wie könnt da denn den Leuten 39 

sagen das sie sterben? Ich sage, das er bald wieder nach Hause kommt und dann machen 40 

wir das.“ Und dann hab ich ihr gesagt das wir die Leute nicht anlügen. Wenn sie noch 41 

hoffen, dann sagen wir nicht direkt dass sie keine Hoffnung haben sollen, aber wenn sie 42 

uns direkt aufs Sterben ansprechen sind wir auch ehrlich. Die letzte Hoffnung nehmen 43 

wir dann natürlich nicht. Das ist das grösste Problem von Angehörigen, die einfach nicht 44 

wahrhaben wollen, das zwar wissen, dass die Leute hier sterben, aber es nicht 45 

wahrhaben wollen. Es gibt auch viele nette die gut mit uns zusammnearbeiten. Das ist 46 

der grösste Vorteil. Die machen uns dann aber auch keine Sorgen. Das sind nicht die, die 47 

manchmal am Bett zanken übers Erbe. 48 

I: 49 

Ähm wenn jetzt ein gutes Verhältnis zu den Familienmitgliedern oder Freunde besteht, 50 

besteht ja auch die Möglichkeit, das die Pflegenden sie auch so n ein bischen anleiten in 51 

der Pflege der Gäste.  52 

Vp: 53 

Ja die können zu jeder Zeit zu uns kommen und können sich mitbeteiligen. Das machen 54 

wir. Aber auch die, die grosse Schwierigkeiten haben, kriegen unsere Hilfe auch wenn 55 

die am Bett stehen und zanken, die kriegen trotzdem unsere Hilfe. Das wir sagen, 56 

„Kommen sie raus, wir können gerne mal mit ihnen sprechen“. Manchmal wollen sie gar 57 

nicht mit uns sprechen weil wir die Pflegenden sind. Dann sagen wir Frau Behm 58 

bescheid, dann spricht Frau Behm mit denen. Da war jetzt bei den einem Herrn, da ist 59 

die Frau, sie so fertig war weil der Mann hier liegt und sie merkt das es rapide abwärts 60 

geht mit ihm. Die haben noch ein kleines Kind von vier Jahren. Sie ist total fertig 61 

gewesen. Den einen Tag mit uns wollte sie dann nicht reden, wurde richtig wütend 62 



wenn ... und dann hat Frau Behm mit ihr gesprochen und dann ging dis auch. Um die 63 

kümmern wir uns, die dann nicht so.....  64 

I: 65 

Hmhm ja? 66 

Vp: 67 

......aäh ja gut drauf sind weil die sind ja in einer Ausnahmesituation. Die haben diese 68 

ganze Situation schon sehr viel länger, das eben die Angehörigen, die empfinden das 69 

auch eben ganz anders wie wir. Wir sind eben die Pflegenden und das ist die Familie und 70 

um die kümmern wir uns dann auch. Die werden alle so gut es geht und nach ihren 71 

Wünschen mit einbezogen. In der letzen Phase eines Menschen spielen seine Angehörigen 72 

eine sehr große Rolle für ihn. Es ist wichtig, sie mit in die Sterbebegleitung 73 

hineinzunehmen und versuchen, Konflikte, die zwischen den Angehörigen sind, aus der 74 

Welt zu schaffen. 75 

I: 76 

Ja ähm welche Handlungsformen werden von ihnen als Pfleger in Bezug auf den 77 

Sterbenden praktiziert? Ähm Mit Handlungsformen mein ich jetzt ähm also neben der 78 

Grundpflege auch so die die Zuwendung die man dem Patienten oder Gast 79 

entgegenbringt. Also es hebt sich hier ja alles ein wenig ab vom Krankenhaus so, das ist 80 

ja weniger medizinisch oder kurativ besser gesagt.  81 

Vp: 82 

Schmerztherapie… 83 

I: 84 

...Ja palliativ ebend. Das ist ja auch mit dieser gewissen emotionalität verbunden 85 

irgendwie, es sind ja auch alle Krankheiten vertreten…. 86 

Vp: 87 

Ja wir haben mehr Zeit für unsere Gäste und zum Gespräch und es geht eigentlich alles 88 

von unseren Gästen aus, was mit ihnen geschieht. Und dann immer dieselben Gäste in 89 

der selben Schicht betreuen, möglichst dann haben wir auch bestimmte Gäste zu denen 90 

wir mehr Kontakt haben, oft mit andern Sprechen wir….wir machen da keinen 91 

Unterschied. Da hier im Hause keine Ärzte direkt angestellt sind, sind wir nur für die 92 

Pflege zuständig. Die ärztliche Betreuung übernehmen die Ärzte von außerhalb. Also 93 



meistens ist es Krebs, sind aber auch schon andere Krankheiten oder Alterschwäche 94 

gewesen. Und wenn wir mal dann eingeteilt sind, die wir nicht so gut kennen, die kriegen 95 

natürlich auch mal besondere Aufmerksamkeit, je nachdem was sie möchten. Gespräch 96 

vor allem, und ihre Wünscher erfüllt, was essen betrifft oder das sie sich hier im 97 

Wohnzimmer in der Gruppe treffen können, je nachdem. Wenn ein Gast um ein Uhr 98 

nachts noch ein Eis wollte, dann bekam er auch dieses, wobei ich dazu sagen muss, dass 99 

gerade Eis ein ziemlicher Renner ist, da viele Gäste nicht so viel trinken dürfen oder 100 

können und das Eis schön kühl ist. Einen grossen Anteil macht ja das Gespräch aus, aber 101 

manche kennen wir ebend ein bischen besser weil man einen Bezug dazu hat. Da kriegt 102 

man raus, das der Gast in Potsdam geboren ist. Ich bin auch aus Potsdam und da gibt es 103 

Bezugspunkte, oder ich hab mehrere Kinder und Enkel und sie erzählen von ihrer 104 

Familie. Die Bezugspunkte gibt es dann ganz einfach. Das ist ganz unterschiedlich. Es 105 

hat ja dann jeder ne andere Biographie. Auch von dem Pflegepersonal, so das es diese 106 

Bezugspunkte immer gibt. 107 

I: 108 

Hmhm 109 

Vp: 110 

Ansonsten geht alles nach den Wünschen unserer Gäste. Mal ne Massage oder wenn se 111 

mitten in der Nacht noch wat essen wollen eigentlich alles. Die bestimmen hier, was wir 112 

ihnen Gutes tun und was sie sich wünschen…der Tod ist Bestandteil von jedem Menschen, 113 

und wenn man die Menschen im Tod allein lässt und nicht mehr betreut, geht ein Stück 114 

Menschenwürde verloren, das betrifft uns alle.  115 

I: 116 

Ok. In welchem Zusammenhang steht das Verhältnis zur Sterbebegleitung und ihr 117 

persönliches Verhältnis zum eigenen Tod? 118 

Vp: 119 

Da haben wir in der Gruppe so eigentlich noch nie drüber gesprochen. Ja ich muss sagen, 120 

dass man anders drüber nachdenkt wenn man hier arbeitet.  121 

I: 122 

Hmhm 123 

 124 



Vp: 125 

Weil wir ja ständig schwerkranke Menschen haben, die ja leben, sie leben ja erstmal hier 126 

aber wir sehen ja dann auch sie leiden zum teil sehr stark, so das man irgendwie anders 127 

darüber nachdenkt und Dinge die früher sehr wichtig für einen waren, da sag ich nun, ist 128 

doch ja nicht so wichtig. Das ist irgendwie…wenn ich mir vorstelle, unter den 129 

Bedingungen von früher in Krankenhäusern sterben zu müssen, also furchtbar. Da hat 130 

man sein ganzes Leben gearbeitet, Geld verdient, die Kinder großgezogen und dann wird 131 

man am Ende einfach abgeschoben. Also so will ich nicht sterben. Es wurde wirklich Zeit, 132 

dass sich hier was tut. 133 

I: 134 

Aber das Thema Tod wird trotzdem auch offen behandelt, auch wenn die… 135 

Vp: 136 

...Wird offen behandelt. Ja wir haben auch Supervision im Team und das wird behandelt 137 

und wir müssen uns auch gegenseitig unterstützen, weil jeder das bei bestimmten Gästen 138 

mitleidet oder traurig ist. Auch das der, wenn man denn ein halbes Jahr fast ständig 139 

betreut hat, sind wir natürlich auch betroffen, auch als Pflegepersonal.         140 

I: 141 

Hmhm 142 

Vp: 143 

Und wenn die dann sterben, und am nächsten Tag liegt wieder jemand anders in dem 144 

Bett, das ist manchmal schwierig, das so schnell zu verarbeiten das derjenige jetzt nicht 145 

mehr da ist und jetzt schon wieder jemand anders wieder da ist. Da stossen wir schon 146 

manchmal an unsere Grenzen weil dis ist wie eine Familie hier und wir sind das 147 

Pflegepersonal, aber da ist doch ne ganz feste Beziehung dann entstanden.  148 

I: 149 

Hm o. k. Welche Handlungsformen werden von den Sterbenden zur Bewältigung 150 

herangezogen, und wie ist das mit den Helfern? Wir haben ja eben schon über die 151 

Supervision gesprochen aber gibt es da noch zusätzliche Möglichkeiten? 152 

Vp: 153 

Ja, die Sterbenden wir haben ja...wenn die Sterbenden uns sagen das sie sterben und 154 

überhaupt darüber sprechen wollen machen wir das, aber viele kommen noch her und die 155 



wissen zwar das sie sterben aber die haben noch Hoffnung und die Hoffnung zerstören 156 

wir dann nicht in dem wir sagen äh „Sie sind hier und sie haben Krebs und sie sterben“. 157 

Da gibt es ja verschiedene Sterbephasen im Grunde. Wenn wir darüber sprechen im 158 

Gespräch merken wir das die das wissen aber…..  159 

I: 160 

Sie verdrängen es selber noch... 161 

Vp: 162 

Sie verdrängen es oft selber noch, sodas wir dann nicht unbedingt von uns sofort sagen, 163 

sie sind hier weil sie Krebs haben und weil sie sterben, sondern wir warten bis es von 164 

denen kommt. Meistens kommt es auch recht bald von denen, das sie drüber sprechen 165 

wollen, aber die Hoffnung ist am Anfang immernoch da. Meistens geht das von denen aus, 166 

das die darüber sprechen wollen und dann ist es für die auch in Ordnung. Dann haben 167 

sie es angenommen.  168 

I: 169 

Ist denn, was ist denn da so das entscheidende? Haben sie Angst ähm vor dem Sterben an 170 

sich? Oder haben sie Angst dass sie danach in den Himmel oder in die Hölle kommen, 171 

oder dass sie nicht weiterexistieren? Was ähm ist genau die Schwierigkeit? 172 

Vp: 173 

Angst, ja manche äussern Angst vorm Sterben. Die sagen aber auch oft schon vorher, wir 174 

wollen das wir nicht allein sind wenn wir sterben. Manche haben grosse Angst und das 175 

merkt man denen auch an. Manche sagen, sie haben keine Angst ja sogar das sich die 176 

Familie sich da zurückzieht, wenn es denn Zeit ist. Dann wollen sie allein sein. Ist auch 177 

schon da gewesen, das ist unterschiedlich da…..  178 

I: 179 

Hmhm. Na ja gut eine Frage noch. Äh Beinträchtigen die äusseren sozialen Umstände die 180 

Möglichkeit der Beziehungsgestaltung zwischen Ihnen und dem Sterbenden? Also damit 181 

mein ich jetzt die finanzielle Situation hier vom Haus, ihre eigene Situation, was sie mit 182 

ihrem Stress machen den sie hier mitnehmen oder vielleicht mitbringen? Oder haben sie 183 

die Möglichkeit hier auf den Patienten zuzugehen und ähm also unbelastet auf den 184 

Patienten zuzugehen und ihm die Dinge verwirklichen, wo der Patient jetzt noch 185 

Wünsche hat? 186 



Vp: 187 

Ja soziale Not hat hier niemand. Wir verdienen erstmal gut, da brauchen wir nicht noch 188 

irgendwo anders arbeiten. Wenn wir hier rausgehen, wir sind zwar n grosses Team aber 189 

durch die Schwere der Krankheit kann eine Pfegekraft jetzt nur drei oder vier Gäste 190 

betreuen, so das man dann am Ende des Tages ne ganz hohe Belastung hatte. Und so, das 191 

man zuhause noch ein Ausgleich braucht, spazieren gehen, Familie oder irgendwas. Man 192 

kann schon zufrieden sein am nächsten Tag wiederkommen weil man eigentlich weis, das 193 

man hier Hilfe hat, wenn irgendwas ist und wir unterstützen uns gegenseitig und können 194 

och, was ich mir hier vorgestellt hab, konnt ich hier verwirklichen. Ich habe vorher im 195 

Altenheim gearbeitet, weil ich eigentlich Altenpflegerin bin und ich hatte ja den Wunsch 196 

mit Sterbenden zu arbeiten weil es im Heim überhaupt nicht schön…. . Die Leute 197 

meistens alleine, hier ist es ganz anders. Das was ich mir vorgestellt hab kann ich hier 198 

verwirklichen, das ich mehr Zeit hab, das ich Gespräche führen kann. Überhaupt die 199 

Sterbebegleitung insgesamt.  200 

I: 201 

Hmhm 202 

Vp: 203 

…..Also kann ich hier verwirklichen und ich lerne noch manches, was ich als Pflegerin in 204 

der Ausbildung gar nicht gelernt habe. Dadurch das der grösste Anteil hier wohl 205 

Krankenschwestern sind und ich mir immer Hilfe holen kann, lerne ich hier manches was 206 

ich so noch nicht kannte. Und das ist auch so schön, weil ich einfach das auch wollte, 207 

weil ich auch neugierig bin auf das was ich noch nicht weiss und gehört habe. Da will ich 208 

denn dabei sein und ich kann hier auch viel lernen. Und was mich auch zufrieden macht, 209 

auch innerhalb des Teams auch.  210 

I: 211 

Gab es denn hier auch mal Erlebnisse der Gäste oder von ihnen, das sie sagen würden, es 212 

gibt Hinweise auf ein Jenseits? 213 

Vp: 214 

Ja, ich habe das auch schon mitgekriegt. Manche rufen so nach Angehörigen die schon 215 

verstorben sind oder ja, so konkrete Situationen kann ich jetzt nicht mehr sagen oder das 216 

sie nach Eltern rufen oder nach dem verstorbenen Sohn der schon lange Tod ist und so.  217 



I: 218 

Gab es denn auch schon mal Gäste die sich auf den Tod gefreut haben?  219 

Vp: 220 

Ja die, die den Tod für sich angenommen haben und damit ganz ruhig umgegangen sind. 221 

Das ist oft, aber direkt gefreut wenn die letzte Sterbephase eintritt, da äussern sie sich 222 

nicht mehr so. Dann ist so Einer ist unruhig weil er Angst hat, der Andere ist dann eben 223 

ruhiger weil er es angenommen hat und das ist schon unterschiedlich. Aber direkt gefreut 224 

so in dem Sinne fröhlich und lachen das er jetzt stirbt weil er den Wunsch hatte jetzt zu 225 

sterben, das hab ich so noch nicht erlebt. Aber manche äussern schon „Jetzt ist meine 226 

Zeit und ich möchte gehen“ und „Ich hatte ein erfülltes Leben und deswegen kann ich 227 

jetzt auch loslassen“. Das ist schon da bei manchen Gästen. Manche hatten auch schon 228 

ein Nahtoderlebnis aber Reanimierungsverfahren sind in unserem Haus wie auch in den 229 

anderen Hospizen unüblich. Der klinische Tod kommt hier erheblich seltener vor als in 230 

Krankenhäusern. Für mich ist es ein Stück weit, den Sterbenden in eine Nachwelt zu 231 

entlassen, die wir nicht kennen und die wir bis zu unserem Tod nicht kennenlernen 232 

können. Wir wollen den Sterbenden lediglich dabei begleiten und nicht aufhalten. 233 

I: 234 

Glauben sie an ein Leben nach dem Tod?  235 

Vp: 236 

Ich zweifel daran. Ich möchte das glauben. Das hilft einem ja auch die Angst vor dem 237 

eigenem Ende zu überwinden aber so ein bischen zweifel ich daran. Es ist der Gedanke 238 

daran hilft einem so ein bischn diese Angst weiter weg zu schieben.  239 

I: 240 

Ja es geht mir auch so, na gut.    241 



Interview 8 Vp: H 1 

I: 2 

So ich les einfach mal die erste Frage vor. Die erste Frage lautet, wie gestalten sich 3 

persönliche Beziehungen zwischen Sterbebegleiter und Sterbenden hm ja? 4 

Vp: 5 

Wie sich meine Beziehung zwischen, also ich und der Sterbende, wie sich ne Beziehung 6 

entwickelt ja? 7 

I: 8 

Ja! 9 

Vp: 10 

Ja die entwickelt sich ja schon damit wenn sie den Gast pflegen. Wir machen ja 11 

Bezugspflege und Bezugspflege heisst, ich betreue meistens nach einer gewissen Zeit 12 

meistens sind das 4- 5 Tage dieselben Gäste und dann entwickelt man, ja eigentlich baut 13 

man schon eine Beziehung auf weil man sie ja nicht nur pflegerisch versorgen sondern 14 

auch psychosozial begleiten, also nicht nur von der Grundpflege aus was trinken und so 15 

weiter sondern auch den psychosozialen Bereich sehen. Sie haben Situationen in denen 16 

sie den Gast antreffen wenn sie ins Zimmer kommen äh in dem sie gerade sind in 17 

Stimmungslagen schweigen und gar nicht reden. Manche Menschen, die kommen und 18 

sprechen nicht weil sie uns fremd sind halt. Sie meinen sie sind hier fremd und sind hier 19 

vielleicht gar nicht richtig, wo se ganz schwer rankommen ne. Schwerkranke Menschen 20 

muss man ebend sehen wie man sie erreichen kann, durch was man sie erreichen kann. 21 

Das sind eigentlich die schwierigsten Leute den man begegnet. Den hat also, die die 22 

wenig nähe zulassen zum Anfang jedenfalls. Ich hab jemanden gehabt also meine 23 

Erlebnisse hier, ich bin jetzt ein Jahr hier. Meine Erlebnisse sind so, das man mit jedem 24 

eine Nähe aufbauen kann, Kontakt haben kann. Kontakt wo auch privates erzählt werden 25 

kann und wo sehr viel privates besprochen wird. Mitunter auch Sachen die noch anliegen 26 

können hier besprochen werden und da kann man um Rat gebeten werden wo wir 27 

manchmal auch nur dafür da sind, das wir Hände halten oder mal streicheln, zuhören. 28 

Das liegt immer daran was der Mensch eigentlich…. und das was der Mensch eigentlich 29 

möchte auch zu geben. Wirklich das was m hm m manchmal wirds auch nicht 30 

ausgeprochen was man geben soll oder möchte. Was sie vielleicht auch hoffen, das muss 31 



man eben erahnen, das einfach mal für sich rausfinden was jetzt vielleicht gut sein könnte. 32 

Es gibt auch Menschen die leben im Koma. Es sind ja nicht immer Menschen die 33 

sprechen können oder wie ich letztens hatte. Es war dann schon….., betreute zwei 34 

Männer die Trachialkanülen haben und die nicht sprechen können und die sich verbal 35 

eben gar nicht äussern können sondern nonverbal nur mit Handzeichen. Wenn sie es 36 

dann noch können aufschreiben konnte. Die eine Person ja auch nichts mehr, das war 37 

auch nicht möglich. Da kann man nur viel erahnen und ich bin dann immer so, das ich 38 

viel frage. Ich erzähl im reden und ich sabbel. Manchmal glaub ich viel und dann gibts 39 

auch oft immer wieder nonverbale Zeichen und dann komm ich auch mit ihnen näher wo 40 

dann auch mal, wo ich dann auch oft Scherze mache, was ich auch immer mache, wo 41 

man merkt scherze, man kommt sich auch immer näher. Ich hatte jetzt drei wochen 42 

Urlaub und bin Mittwoch wiedergekommen und hier sind gar keine Menschen mehr die 43 

ich betreut hatt. Die Menschen die ich betreut hatte sind alle verstorben und nicht mehr 44 

dieselbe Bezugspflege. Ich hatte lange dieselbe Bezugspflege und ein wunderbaren Bezug 45 

auch. Der war auch traurig als ich in Urlaub gegangen bin. Und dann Sonntag, als die 46 

alle schon verstorben waren war ich sehr bedrückt aber hab ja die neuen und ja, da war 47 

gestern gerade auch mit einer Frau wo man dann eben so ein paar lustige Sachen 48 

reinbringt, wo sie dann auch lächelt jedenfalls…man kann aber generell sagen, der Gast 49 

spürt, wenn man ihm was vorspielt. Es muss eine persönliche Beziehung aufgebaut 50 

werden, um dem Gast das Gefühl zu vermitteln, dass er nicht alleine ist, anders geht es 51 

nicht. Die Gäste nehmen die Fürsorglichkeit auch erst richtig an, wenn sie das Gefühl 52 

haben, dass sie ernst genommen und sie als Menschen akzeptiert werden. Wenn wir das 53 

nicht tun, sind wir auch nichts anderes als die Krankenhäuser .   54 

I: 55 

Wie lange dauert denn hier der Aufenthalt von einem.... 56 

Vp: 57 

Menschen.... 58 

I: 59 

Ungefähr? 60 

 61 

 62 



Vp: 63 

Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag, ich kann für mich sagen, ich hab, ich bin das 64 

erste mal im Hospiz wo ich arbeite so als Umschulerei so. Ich bin sowieso das erste mal 65 

in diesem Beruf tätig. Ich hab jahrelang was ganz anderes gemacht. Ich hab mich noch 66 

mal umentschieden noch was ganz Anderes zu tun.  67 

I: 68 

Was haben sie denn vorher gelernt?  69 

Vp: 70 

Ich habe ganz früher mal also in also in meinem früheren Leben Bauzeichner gelernt, 71 

Bauzeichner. Ich hab mich da weiterqualifiziert und war 22- 23 Jahre mit denselben 72 

Menschen zusammen im selben Team zusammen und war halt Bauzeichner und war 73 

immer Chefzeichnerin und wurde von meinem Chef übernommen in in in die 74 

Marktwirtschaft. Ich hatte immer dasselbe Arbeitsverhältnis mit dem Menschen und war 75 

auch sehr zufreiden damit. Das war ein sehr schöner Lebensabschnitt und hab da auch 76 

noch mal ganz anders…. . Privat hab ich mich neu entschieden noch mal und auch in der 77 

Berufsbranche bin ich umgeschult und bin Altenpflegerin. Krankenschwester war nicht 78 

möglich weil das ging nich. Ich hab dann Altenpfleger mit Examen gemacht. Das ist hier 79 

nach der Umschulung. Ich bin nach dem Jahr drauf gekommen in die Sterbegleitung zu 80 

gehen weil da noch ehrenamtliche Sterbebegleiter waren und hab da diesen Kurs da auch 81 

besucht und wollte dann nur noch ins Hospiz. 82 

I: 83 

Hmhm 84 

Vp: 85 

Und hab das dann auch geschafft und das ist das hier heute.  86 

I:              87 

Na jut  88 

Vp: 89 

Haben sie die erste Frage soweit, wie ich meine Beziehungen zum Gast gestalte, also die 90 

Entwicklung und der Aufbau ist doch mit bei gewesen.  91 

 92 

 93 



I: 94 

Können sie sagen in welche soziale Beziehungen die Sterbenden involviert sind? Gibt es 95 

da Gemeinsamkeiten oder finden sich alle möglichen Konstellationen? 96 

Vp: 97 

Soziale Beziehungen, sie meinen jetzt Beziehungen mit Angehörigen?  98 

I: 99 

Ja oder das soziale Umfeld aus dem die Sterbenden kommen usw..  100 

Vp: 101 

Also es ist ganz unterschiedlich aus welchem sozialen Umfeld die Sterbenden kommen, 102 

damit meinen sie ja bestimmt auch ihre sozialen Kontakte die sie noch haben. Es war 103 

auch schon ein Autor da, der unbedingt noch einmal ein paar Zeilen schreiben 104 

wollte…das ist für uns nicht so stark von den finanziellen Mitteln abhängig, da die 105 

Patienten meist durch ihre Angehörigen sich ihre eigenen Utensilien mitbringen lassen. 106 

Wir achten eben darauf, dass die Gäste, die noch einigermaßen „beisammen sind“, auch 107 

ihre Möglichkeiten ausschöpfen. 108 

I: 109 

Ja genau. 110 

Vp: 111 

Ob sie Eltern noch haben, ob sie Geschwister noch haben. Wir haben sehr selten also wie 112 

ich das nach dem Jahr hier einschätzen kann niemand der niemanden hatte. Das war also, 113 

ich kann mich an den letzten Mann noch erinnern, da kam mal Arbeitskollegen. Da 114 

waren wir echt froh, das mal jemand kam. Da waren wir echt verwundert. Da gabs 115 

überhaupt niemanden. Es gibt auch Menschen, die haben abgeschlossen mit ihren 116 

Verwandten, die uns das auch sagen. Ich hab keine Kontakte wie die Frau die ich zur Zeit 117 

betreue. Die hat vier Kinder und hat seit ihrer zweiten Heirat keinen Kontakt mehr zu 118 

ihren vier Kindern. Die is über 50 aber es war jetzt mal ne Tochter da. Darüber war sie 119 

dann doch sehr glücklich. Angehörige  haben die dann wahrscheinlich doch informiert. 120 

Es ist aber nicht immer so. Im Grossen und Ganzen muss ich sagen haben wir sehr gute 121 

Angehörige. Viele die kommen, wo das von den Eltern, wo die Reihenfolge nicht 122 

eingehalten wird, wo die Eltern sterben. Und es gibt dann noch Eltern die dann 123 

kommen….. regelmässig, Geschwister auch Ehemalige, wir müssen uns meistens bis auf 124 



den pflegerischen Bereich genauso um die Angehörigen kümmern wie um die Gäste. Was 125 

auch interessant ist, hatten wir auch ne Frau, also der Mann in den 50igern, also noch in 126 

den besten Jahren und die Ehefrau sass auch mit ihm am Sterbebett, neben der Geliebten, 127 

mit der er 25 Jahre verheiratet war. Beide sassen da. Das ist dann schon etwas, was man 128 

selten erlebt, das da die ehemalige Frau sitzt und verheiratet ist zwar, und die ihm dann 129 

die Betten mitgemacht hat. Also ich muss sagen, es ist auch gut so, aber wir haben diese 130 

extremen Einzelfälle wo auch das anders ist, das dazu. Es findet oft ein Abschiedsprozess 131 

statt, in dem die Gäste versuchen, alte Konflikte mit den Angehörigen oder Bekannten aus 132 

der Welt zu schaffen. Da müssen wir uns auch öfters mal darum kümmern, den Wohnort 133 

bestimmter Personen zu ermitteln, und sie dann einladen um mit den Gästen zu reden. 134 

I: 135 

O.k. was tun sie in der Interaktion mit dem Sterbenden? Gibt es da spezielle 136 

Handlungsformen im Umgang mit dem Sterbenden? Damit eingeschlossen auch so die 137 

zwischenmenschlichen Handlungsformen, die äh in Bezug auf den Sterbeprozess zu 138 

verstehen sind oder so.  139 

Vp: 140 

Sie meinen jetzt auch Berührungen und so ne ja?  141 

I: 142 

Ja ja  143 

Vp: 144 

Ja Berührungen an den Menschen, ja natürlich ja aber alles soweit wie jemand das 145 

möchte und sich verbal und nonverbal mitteilen kann. Sagen wa, da gibt er ihnen Zeichen 146 

das er das zulässt und was er auch gerne mag. Andere Menschen, die im Koma liegen, da 147 

können sie das schwer für sich einfach entscheiden, was sie jetzt mal tun. Sie berühren, 148 

also die sind immer da, die sind schon bei der Grundpflege da. Das wir sagen aber, das 149 

sind ja ganz andere Berührungen. Berührungen, das wir einfach mal da sitzen am Bett 150 

und ihm etwas erzählen. Ich mach das auch oft so, das wenn schon jemand im Koma liegt 151 

das ich dann auch dastehe und ihm einfach nur die Hand auf die Schulter lege weil ich 152 

das bei meinem Sohn erlebt habe. Das Hand auf die Stirn legen wenn der krank war das 153 

hat der überhaupt immer ganz toll gefunden. „Mutti, es ist so als wenn ich jetzt richtig 154 

entspanne als wenn ich jetzt entspannen kann“. Also mit Hand auf die Stirn legen und 155 



dann erzähl ich ihm etwas und denn erzähl ich ihm was für n Tag wir Heute haben, was 156 

fuer n Wetter draussen ist, was ich sehe oder was ich aus der Zeitung gelesen habe, was 157 

ich im Fernsehen gesehen habe oder was für mich dann auch gerade mal wichtig war. 158 

Ich hatte ein Erlebnis, ich fahr ja zwei Stunden hier zur Arbeit. Ist ja ein extremer 159 

Arbeitsweg, na ja das kommt auch dazu.  160 

I: 161 

Wo kommen sie her? 162 

Vp: 163 

Straussberg hmhm das ist ziemlich weit und was ich da eben so erlebe, um was auch von 164 

mir mitzuteilen. Ich finde es ja auch. Ich bin ja frisch von der Ausbildung, das muss ich ja 165 

sagen und ich hatte sehr viel Stunden Psychologie und ich habe da noch vieles im 166 

Hinterkopf und ich habe Psychologie mit ner eins abgeschlossen. Da kann ich sehr stolz 167 

drauf sein. Also es war auch eins meiner Lieblingsfächer. Also wir haben einen 168 

Superlehrer und der hat uns eben auch viel beigebracht, das wir eben auch viel von uns 169 

aus erzählen sollen. Und das es uns heute vielleicht auch mal nicht gut geht unsere 170 

Stimmung auch mal mitteilen und nicht immer so viel von Andern erwarten sondern es 171 

gerade wichtig wenn man in so eine Pflege gehen möchte, das man von sich auch viel und 172 

oft erzählt. Und das mache ich zum Beispiel auch. Also ich weiss nicht ob meine Kollegen 173 

das machen. Ich mache das und ich denn halt erzähle das mir auch schon viel erfahren 174 

ist im Leben ne weil Menschen oft auch sehr zerbrochen sind. Und das denk ich 175 

manchmal, wenn sie dann etwas von mir hören das ist auch ganz gut und das ich auch 176 

mit ihnen weine. Da war ne junge Frau, die ich auch lange betreut hab. Die war zwei 177 

Jahre älter als ich. Das ist schon hart und das Kind war erst sieben Jahre. Na ja wir 178 

haben ne super Beziehung gehabt und es war wirklich ne Situation das wir auch geweint 179 

haben am Abend. Die war immer am Abend depressiv und am weinen und ich hatte sie 180 

sehr viel in der Spätschicht und dann war sie wirklich immer mehr so und wo ich dann 181 

wirklich den einen Tag dann mitgeweint habe. Ich konnte auch nicht mehr. Ich hab so 182 

mitgeheult wir konnten beide nicht mehr und sie hat meine tränen abgewischt. Sie ist 183 

auch noch blind geworden. Sie konnte mich nicht mehr sehen wo sie dann immer die 184 

Hände nahm und meine Hände berührte und meine Haare berührte, also sie hatte einen 185 

Hirntumor und sie war nur zwei Jahre älter als ich, das ist schon hart. Sowas nicht also 186 



da müssen wir auch sagen, was lass ich jetzt zu und sie durfte auch mich berühren und 187 

das fand ich zum Beispiel auch sehr schön und wie sie dann auch gesagt hat, das wenn 188 

sie gestorben ist dann immer zu mir runterschauen wird und guckt ob es mir gut geht. 189 

Das sind zum Beispiel Sachen die ich ganz toll finde, guckt ob es mir gut geht wenn sie 190 

nicht mehr da ist. Das sie mit auf mich aufpasst, sie passt auf den Sohn auf, den 191 

Geschwistern und auch zu mir sie hatte wirklich nen super Kontakt. Das ist auch was 192 

man zulassen kann und dann auch, nachdem wir zusammen geflennt hatten und ich ihr 193 

gesagt hatte das mein Leben auch nicht immer so klar ist und so geradlinig war.  194 

I: 195 

Bei wem ist das schon.  196 

Vp: 197 

Ja ja und das es mir auch nicht immer so gut ging ne, und das ich auch damit manchmal 198 

zu tun hab hier, und zu kämpfen habe und wenn ich nach Hause gehe, was mich dann 199 

lange noch berührt. Diese Erlebnisse mit Menschen und das es mir auch nicht leicht fällt 200 

und das ich weiss wie schwer es ist. Die innerhalb von ein paar Wochen dann auch noch 201 

blind wird wo auch der Prozess weitergeht. Also die Nähe dann halt auch suchen. Also 202 

ich lasse Nähe zu also Körper wie gesagt auch Berührungen äh, zum Beispiel auch ne 203 

Berührung auch mit jemanden der immerzu sabberte, wo die Hemden immer besabbert 204 

waren, und das war unangenehm, der mich auch einfach streicheln wollte. Der so darauf 205 

versessen war einfach nur die Hand und das gesicht zu streicheln. Ich hab denn auch 206 

nicht abgewehrt und ich wusste das die beschmaddert waren. Ich konnte sie nicht 207 

abwehren. Ja es ist unangenehm aber es war für ihn wichtig. Aber die Hand zurücklegen 208 

das hab ich nicht gemacht.  209 

I: 210 

Es ist eben so ne Frage.  211 

Vp: 212 

Aber meine andern Kollegen, ich habe, wir reden ja auch drüber und die haben gesagt: 213 

„Also weiste man kann ja nur mit Handschuh bei ihm arbeiten“, und ich hatte eben die 214 

Situation, er will mir Danke sagen und er wollte den einen Tag. das war auch ne 215 

Situation, das war noch kein alter Mann.  216 

 217 



I: 218 

Wie alt war er  219 

Vp: 220 

61das war noch kein Alter und er war noch mobil. Er konnte auch noch aufstehen und er 221 

merkte, ich hatte kalte Hände. Ich kam morgens, und er nahm seine beiden Hände und 222 

nahm meine beiden Hände und steckte sie unter die Zudecke. Also ich muss sagen, ich 223 

wusste nich, was er mit meinen beiden Händen unter seiner Zudecke wollte. Das sind so 224 

Situationen, was passiert denn jetzt. Ziehste die Hände zurück oder lässte ihm die Hände. 225 

Aber er hat sie auf seinen Bauch gelegt und hat sie gestreichelt und wollte sie wärmen, 226 

und ich habe dann für ihn gesprochen und hab dann gesagt, ich hab doch so kalte Hände. 227 

Wollen sie meine Hände wärmen? Und das sind so Situationen, da merken sie, die 228 

Menschen mögens. Also ich empfinde das so. Die mögens, sonst würden sie es nicht tun.  229 

I: 230 

Hmhm. 231 

Vp: 232 

Und das ist Nähe die man…… ich hätte sie auch wegziehen können und sagen, was sollen 233 

meine beiden Hände unter seiner Zudecke.  234 

I: 235 

Ja ich verstehe, also immer diese intuitive o.k. beziehungsweise...... 236 

Vp: 237 

Ja was kann man auch zulassen. Es ist manchmal schwierig aber ich entscheide mich 238 

dann einfach spontan und denke das ist gut so.  239 

I: 240 

Na gut also die nächste Frage bezieht sich auf ihre persönliche Einstellung. Es geht 241 

darum ob ein Verhältnis zwischen der Tätigkeit in der Sterbebegleitung und der 242 

Einstellung zum eigenen Tod besteht. Was sagen sie denn dazu? 243 

Vp: 244 

Hm Inwiefern ich über meinen eigenen Tod nachdenke.  245 

I: 246 

Also wie ja.  247 

 248 



Vp: 249 

Also ich denke oft wenn ich sie jetzt richtig verstehe, ich denke sehr viel darüber nach 250 

was wäre wenn du hier liegen würdest. Gerade wenn wir Gäste in meinem Alter hier 251 

haben. 252 

I: 253 

Kommt das öfter mal vor? 254 

Vp: 255 

Ja natürlich ja und dann denken sie ich bin 45. Na wie jung ist denn das 45? Und da 256 

denken sie mal drüber nach oder die Gäste sind gerade mal zwei drei Jahre auseinander 257 

und da denk ich doch sehr oft darüber nach. Also wenn ich an Julia Strecker denke, die 258 

ich hier begleitet habe. Die war zwei Jahre älter als ich, hatte keine Kinder hat auf einem 259 

ganz anderen Level gelebt und hat mit Workshops und Esoterik gearbeitet. Eine Frau die 260 

viel gemacht hat und die hatte auch einen Hirntumor. Es gibt viel Menschen mit 261 

unheilbaren Hirntumoren. Ich hatte sie wirklich gerne und wir hatten auch einen guten 262 

Draht miteinander gehabt. Und da hab ich oft so gedacht, wenn du hier liegen würdest 263 

anstatt Juli, bist fast so alt wie sie und was...sie konnte sich ja nachher auch nicht mehr 264 

artikulieren. Hirntumore, die Leute können nachher nicht mehr verbal und auch nicht 265 

mehr richtig nonverbal kommunizieren. Sie reden wirres Zeug und sie kann ihnen jetzt 266 

nicht sagen was sie gerade essen möchte weil das fällt ihr nicht ein. Sie hat immer 267 

überlegt, das weiss ich jetzt nicht, das ist jetzt zu kompliziert, waren immer Antworten 268 

von ihr. Das ist, wenn ich sie gefragt hab „Juli was möchten sie essen was möchten sie 269 

jetzt trinken“ das ist jetzt zu kompliziert und nu also konnte se dit nich und denn überlegt 270 

man, wie kannst ihr jetzt ne freude machen. Schiebste dit Bett und stelltste es in de Sonne. 271 

Ist es schön, probierstet. Man muss viel probieren, viel ausprobieren oder du legst sie 272 

einfach mal anders hin.  273 

I: 274 

Wie lange war sie noch hier? 275 

Vp: 276 

Die Juli, die war lange hier, die war länger hier länger als ein halbes Jahr. Da haben wa 277 

glaub ick verlängert. Da haben wir einen Sonderantrag gestellt. Das war über ein halbes 278 

Jahr. Sie hatte auch gute Angehörige. Da hatten wir zum Beispiel die Angehörigen ganz, 279 



viele Angehörige, dass wir das schon gestoppt haben weil zu viele Leute kamen, weil es 280 

für sie zu viel war. Und das ist dann so das ich überlege, was würde dir gut tun ne. 281 

Ne also meine Arbeit hier war schon schön. Also wenn ich jetzt die Augen zu machen 282 

müsste dann würde ich sagen: „Also die letzten Jahre waren Super. Ich hab die Arbeit 283 

wirklich gemocht und bis auf ein paar Augenblicke war es eine wundervolle Zeit.“ Ich 284 

hab keine Angst vor dem Tod nein. Sag ich meinen Freunden immer, ich hab überhaupt 285 

kene Angst vor dem Tod. Ich weiss das es Medikamente gibt, die Schmerzen voll 286 

ausschalten. In dem Moment wo sie wieder auftreten, wir können sie kontinurirlich 287 

wieder ausschalten. Aber es ist o.k. das ist nochmal was ich da zusätzlich weiss.  288 

I: 289 

Glauben sie auch an ein Leben nach dem Tod? 290 

Vp: 291 

Ich glaube so, meine Seele so, das ist so meine Theorie. Ich wünsche mir, das ich 292 

wiederkomme. Ich wünsche mir persönlich, das ich nochmal wiederkomme, im Körper 293 

eines Anderen. Also in einem anderen Körper vielleicht. Das würde ich wünschen. Ich 294 

würde es mir wünschen, ja weil ich gerne noch ein bischen dran teil haben würde. 295 

Irgendwann mal wieder. Machmal denke ich auch ich habe schon mal gelebt. Das sind so 296 

die Situationen, die mich so daran erinnern. Ich glaube ich hab schon mal gelebt und ich 297 

war schon mal da, aber ich habe keine Angst vor dem Tod und das weiss ich schon lange.  298 

I: 299 

Hmhm ok. Welche Handlungsformen zur Bewältigung des Sterbens werden von den 300 

Helfern und auch von den Sterbenden praktiziert. Also ähm Bewältigung des sterbens, na 301 

ja, dann so Gefühle der Angst oder diese endgültige ja auch also ähm, es gibt ja kein 302 

zurück oder kein Durchkommen oder so. Es geht dem Ende entgegen und…..  303 

Vp: 304 

Aber sie fragen ja nach Handlungsformen. 305 

I: 306 

Also ich mein damit ja nicht nur verbal und nicht nur Gestiken oder so, sondern auch 307 

nonverbale Handlungsformen. Gibt es da ein Programm wie man dem Sterbenden die 308 

Angst nehmen kann oder ähm oder akzeptiert man einfach die Verdrängungen des 309 

Patienten.  310 



Vp: 311 

Alle verdrängens ja nicht, jeder verdrängt es ja nicht. Wenn sie ältere haben hier, das ist 312 

mir so aufgefallen. Ich sag das ja auch oft zu Anderen, die verdrängen den Tod 313 

überhaupt nicht. Die sind eher bereit. Die sagen „Ich möchte jetzt sterben, ich möchte 314 

jetzt gehen. Ich möchte zu meinem Mann, ich möchte sterben.“ Ich hatte eine Frau äh, 315 

die war 82. Die hatte dann auch nichts mehr gegessen. Die sagt „Ich ess ab heute nichts 316 

mehr“. Aber sie hat dann doch ein Schluck noch mal getrunken. Und es waren 32 Tage 317 

an denen sie nichts mehr gegessen hat. Ich habs dann noch mal nachgerechnet und es 318 

waren wirklich 32 Tage. Ich hab gestaunt, das die das wirklich so lange durchgehalten 319 

hat. Mit einem ganz kleinen Schlucklein, na weils zu trocken war im Mund. Sie wollte 320 

auch ihre Grundpflege jeden Tag. Sie war orientiert, sie hatte zwei Supersöhne, zwei 321 

Ärzte. Auch die Ärzte waren die auch regelmässig kamen hier, die das auch alles 322 

akzeptiert haben und sie brauchte doch 32 Tage. Und sie war bereit, also so bereit das 323 

sie sagte „Ich ess jetzt auch nichts mehr“ und hat auch gesagt, „Ich hab mein leben 324 

gelebt Mädel“, hat meine Hand gehalten „Mädchen ich hab mein Leben gelebt. Mach dir 325 

keene Gedanken ich hab, es war gut und ich möchte“. Also sie hat och noch mal die 326 

Schmerzen bekommen und da haben wir auch noch mal gespritzt. Das war zum Beispiel 327 

ihr Ritual und Andere hatten Angst. Ja wie kann ich denen die Angst nehmen. Sie können 328 

nur durch das Gespräch und immer wieder durch Gespräche und zuhören ist auch Angst 329 

nehmen. Und auch Schmerzen nehmen ist Angst nehmen. Und laut sein, es darf hier jeder 330 

auch mal laut sein, obwohl ich kann ihnen sagen, ich hatte noch niemand der hier 331 

gebrüllt hat.  332 

I: 333 

Hat sich jemand schon mal richtig gesträubt irgendwie vor dem Tod?  334 

Vp: 335 

Ängste ja also Ängste hatten wir, hatten viele nicht alle. Es gibt Manche, die haben keine 336 

Ängste. Die sind dann irgendwie auch bereit. Ich weiss es nicht mehr so lange und ich 337 

möchte ihnen heute noch was erzählen, vielleicht kann ich Morgen nicht mehr reden und 338 

so, also gesträubt nicht, aber das sie Angst hatten. Ich glaube Angst mehr vor den 339 

Schmerzen. Ich glaube nicht Angst hatten vor dem Tod. Angst hatten vor Schmerzen und 340 

die nehmen wir ihnen ja, indem wir unser Programm aufzählen mit den Medikamenten, 341 



und das dann ja auch einhalten alles. Also zum Beispiel das die Pumpe kontinuirlich läuft 342 

ist ein kontinuierliches Mittel aber nicht gesträubt würd ich sagen. Ne ne, ich kann nur 343 

durch diese Schwäche die eintritt, sie sind ja, sie werden unheimlich schwach werden sie, 344 

äh lassen sie auch mehr los würd ich jetz so enschätzen. Das ist so n Loslassen. 345 

Gesträubt ist mir nicht vorgekommen.  346 

I: 347 

Können Sie denn die Supervision utzen um die Erfahrungen in der Arbeit zu bewältigen? 348 

Vp: 349 

Die Supervision ist dazu da, dass die Sterbebegleiter über ihre Gefühle und negativen 350 

und positiven Erfahrungen in der Arbeit sprechen können. Wir können daran teilnehmen, 351 

müssen aber nicht. Eigentlich nehmen aber alle Mitarbeiter teil, weil sie uns wirklich hilft 352 

und wichtig ist. Sonst sind wir immer diejenigen, die den ganzen Schmerz und Kummer 353 

der Sterbenden abkriegen, und hier können wir dann auch mal über unsere Gefühle 354 

sprechen. 355 

I: 356 

O.k. noch eine Frage. Beeinträchtigen die äusseren sozialen umstände die Möglichkeit 357 

der Beziehungsgestaltung zwischen Helferinnen Helfern und dem Sterbenden. Damit 358 

beziehe ich eigentlich alles mit ein. Zum Beispiel den Freizeitausgleich den sie haben 359 

oder die räumlichen Möglichkeiten des Hauses. Also alles was damit zusammenhängt, 360 

wie sich die Interaktion zwischen dem Sterbenden und ihnen gestaltet.  361 

Vp: 362 

Sie meinen jetzt auch mein privates Umfeld. Gibts das, ob ich da genug von habe das ich 363 

auch mich ablenken kann durch Manche…also…ich kann mir durch meine Arbeitszeiten 364 

ein normales Freizeit- und Privatleben aufbauen. Das ist besonders wichtig und 365 

funktioniert auch. Natürlich muss ich mich an meine Arbeitszeiten halten. Wir arbeiten 366 

im Drei-Schicht-System mit acht Stunden Arbeitszeit. Das ist ein ganz normaler 367 

Arbeitstag, in dem die Freizeit seinen Platz bekommt. 368 

I: 369 

Hmhm. 370 

 371 

 372 



Vp: 373 

Ja doch ich hab für mich schon vieles gewählt. Also ich hab zum Beispiel schon mal 374 

afrikanisches Gemre gespielt um mich zu entspannen. Das ist für mich zum Beispiel 375 

unheimlich intensiv. Sie setzen sich das hier zwischen die Beine und sie machen die 376 

Musik. Das ist ne Trommel und da können sie mal loslassen bei und das kann ich. Da 377 

kann ich unheimlich gut abschalten. Bei und das ist zum Beispiel eine Sache, das was ich 378 

mache um mich zu entspannen oder das ich sehr viel schwimmen gehe. Das ich wirklich 379 

meine Freizeit intensiv gestalte, gute Freunde habe. Gespräche habe ich denk ich mal. 380 

Hab da freizeitmässig nicht wirklich Probleme, das ich sag, ich schränk da irgendwas ein. 381 

Ich freu mich eigentlich schon wieder auf die Arbeit, wenn ich wieder herkommen kann. 382 

Jetzt auch vom Haus her haben wir da sehr viele Möglichkeiten. Also ich denke wir 383 

haben bisher gute finanzielle Möglichkeiten gehabt um vieles zu kaufen um vieles 384 

anzuschaffen in dem Jahr. Was wir zum Anfang nicht hatten, was gekauft wurde auch 385 

finanzielle Möglichkiten die uns gegeben wurden wenn ein Sterbender irgendetwas 386 

besonderes essen möchte, das haben sie. Da haben wir Minimal hier drüben, dann flitzt 387 

manchmal jemand rüber und nimmt aus unserer Kasse das Geld mit. Der eine möchte 388 

jetzt eben Kartoffelsalat mit Würstchen, da gibt es ja Sachen die kommen nicht von 389 

alleine, äh die wir dann kaufen oder wenn wir dann unsr Eis hier haben, das find ich ne 390 

ganz tolle Sache, das wir so viel Eis hier haben. Wir kaufen auch wirklich das gute Eis 391 

also nicht nur das Billigeis sondern wirklich auch das gute Eis. Eis essen viele Sterbende 392 

gerne. Das haben sie immer wieder weil das Eis, es ist dünn, es ist kühl. Es gibt viele 393 

Menschen hier die gerne ein Eis essen, also da fehlts eigentlich an gar nichts. Also ich 394 

finde ich hab nichts, persönlich hier noch nichts gespürt, das ich gesagt hab, das können 395 

wir uns nicht antun, das können wir uns nicht leisten oder so. Das sieht man auch wie die 396 

aufgestockt haben mit dem Personal. Die haben ja angefangen hier mit den ganzen 397 

Personalspielen, wie sie schon aufgestockt haben, wie viel sie eingestellt haben, so das 398 

die Leute hier auch entspannt arbeiten können. Und auch mit den Praktikanten jetzt, 399 

macht ganz viel aus, das sie wirklich auch Zeit haben, das sie das anwenden können. Ich 400 

hab ja viel in meiner Ausbildung gelernt,  Sachen die ne Krankenschwester und 401 

Altenpfleger anders lernt äh. Da sind viele Sachen die ich hier anwenden kann, die könnt 402 

ich nie im Altersheim anwenden, das wär gar nicht möglich, und was hatten sie jetzt noch? 403 



Also vom Haus und von den Sterbenden selber meinen sie jetzt auch noch die 404 

Möglichkeiten, ja weis ich nicht….. 405 

I: 406 

Ja zum Beispiel das die Sterbenden hier noch ihre Hobbys ausleben konnten. Ich hab 407 

gehört das hier noch ein Autor gelegen hat, der noch was schreiben wollte, das dem noch 408 

ne Schreibmaschine reingestelt wurde.  409 

Vp: 410 

Ja alles. Hier wird immer drauf eingegangen. Es kommt ja besonders darauf an, die 411 

Beziehung zum Sterbenden zu fördern. Ein Hospiz, das an dieser Stelle spart, ist ein 412 

schlechtes Hospiz. Bei uns hat jeder Gast sein eigenes Zimmer, in dem er frei seine Zeit 413 

gestalten kann. Der Gast kann allein sein, wenn er möchte, wenn er jemanden braucht ist 414 

auch jemand da.Wir haben hier auch gerade die Lebensgestalter. Lebensgestaltung ist ja, 415 

das was kann man noch machen wenn man auch schwerkrank ist, wenn man auch 416 

Schmerzen hat. Das hab ich ja noch in meiner Ausbildung weil Altenpfleger haben das ja 417 

in ihrer Ausbildung und die nehmen das sehr ernst. Dort ist es auch ein Teil der Prüfung 418 

und das hab ich hier. Das wir sagen was können wir noch machen. Wir müssen immer 419 

davon ausgehen, sie sind hier Zuhause, das ist ihre letzte Station. Ich sehe es so, das ist 420 

einfach so zu gestalten, das wir ein Zuhause bieten, wenigstens ein bischen. Wir müssen 421 

so auftreten und dazu gehört auch das, wenn jemand mobil ist und die Hände noch 422 

bewegen kann, was kann er noch machen? Ich hab zum Beispiel den Speckstein hier 423 

eingebracht. Die Erarbeitung an einem Speckstein ist geeignet, da kann man individuell 424 

etwas herstellen und fragen, was fällte mir ein, ich durfte alles anschaffen. Das bieten wir 425 

hier an, das war alles nicht so billig. Wir haben auch schon oft Leute gehabt die das 426 

genutzt haben. Wir haben zum Beispiel hier vorne schon einen Gruppentag gehabt die 427 

mit einem Speckstein hier gesessen haben. Da waren eben drei vier Mobile, oder das wir 428 

backen wenn einer noch so mobil ist das der noch mitbäckt, oder das wir sagen malen. 429 

Wir haben hier jemand gehabt der malt.  430 

 431 

 432 

 433 



Interview 9 Vp: J 1 

Vp: 2 

Also ich bin noch nicht so lange hier in dem Hospiz, ich bin mir aber über meine Motive 3 

und so weiter im Klaren. Ich habe nun noch nicht so einen reichen Erfahrungsschatz um 4 

ihnen zu sagen, wie gehe ich mit den Belastungen um. Ich habe bisher viel Trauerarbeit 5 

gemacht.  6 

I: 7 

Ja  8 

Vp: 9 

Ja das bietet ja das Hospiz auch an. Das ist jetzt das erste Mal. Die erste Zeit wo ich 10 

auch Sterbebegleitung mache und ja mein Erfahrungsschatz ist da noch nicht sehr gross. 11 

Es gibt private Erfahrungen die ich habe, die können natürlich auch mit einfliessen wenn 12 

sie wollen. Also das hat mich ja mit motiviert das zu tun. 13 

I: 14 

Hmhm 15 

Vp: 16 

Gut das wollte ich ihnen nur schon mal sagen 17 

I: 18 

Alles klar, aber da kommen wir noch mal drauf. Also ich habe ein Leitfadeninterview 19 

vorbereitet. Das bedeutet ich hab mir ein paar Punkte vorgelegt die ich in diesem 20 

Interview gerne mit ihnen ansprechen würde. Wie und ob sie diese Fragen dann in dem 21 

Gespräch beantworten liegt aber ganz in ihrem Ermessen.  22 

Vp: 23 

Hmhm ja  24 

I: 25 

Die erste Frage die ich mit ihnen gerne besprechen würde bezieht sich auf die Beziehung 26 

zwischen ihnen und dem Sterbenden. Wie gestalten sich denn die Beziehungen zwischen 27 

ihnen und dem Sterbenden?  28 

Vp: 29 

Wie gestalten die sich. Soll ich jetz einfach antworten oder lesen sie alle Fragen vor, oder 30 

wie wollen wir das machen? 31 



I: 32 

Also ich hatte gehofft wir können das in einem Gespräch klären in dem sie frei erzählen. 33 

Vp: 34 

Was ich tue, um mit dem Gast in Interaktion zu kommen, ist unterschiedlich. Pflege, 35 

Augenkontakt, versorgen, manchmal auch schweigen und dem Gast dabei über den Arm 36 

streifen. Das stellt für viele eine besondere Nähe her, bei der gar nicht weiter gesprochen 37 

werden muss. 38 

I: 39 

Hmhm 40 

Vp: 41 

Und von daher tut mir das schon weh wenn jemand verstirbt aber es nicht so eng wie zum 42 

Beispiel in der Trauerbegleitung. Wenn ich jemand über Monate jede Woche begleite 43 

bekomme ich eine ganz enge Beziehung zu demjenigen. Aber hier sehe ich manche Leute 44 

wirklich nur einmal. Einmal für ein paar Stunden. Manchmal auch zwei, dreimal ja. Also 45 

es wird immer enger, je mehr ich denjenigen sehe je mehr ich…das ist schwierig und 46 

kann nur durch Erfahrung gelingen. Deshalb ist die erste Zeit noch besonders hart. 47 

Professionell wird es dann, wenn man eine persönliche Beziehung zu dem Sterbenden 48 

hatte, dennoch nicht direkt persönlich angegriffen wird, das erreicht man am besten, dass 49 

man von vornherein die Beziehung als begrenzt ansieht. Das klingt jetzt vielleicht ein 50 

wenig banal, ist aber doch irgendwie schwer.  51 

I: 52 

Sind das denn richtige persönliche Beziehungen, also auch Freundschaften? 53 

Vp: 54 

Nein, die kann ich hier nicht aufbauen.  55 

I: 56 

Also auch nicht im ambulanten Dienst. 57 

Vp: 58 

Im ambulanten Dienst kann man so was aufbauen, nich hier im Hospiz, das geht nicht. 59 

I: 60 

Ja ja 61 

 62 



Vp: 63 

Die Liegedauer der Leute, die normale oder die durchschnittliche Liegedauer sind 12 64 

Tage glaub ich und wenn ich einmal die Woche komme dann sehe ich denjeigen nur 65 

einmal oder zweimal, nicht mehr. Da kann dann nicht so eine tiefe Verbindung entstehen.  66 

I: 67 

Na ja gut dann liegt ihr Schwerpunkt im ambulanten Dienst. 68 

Vp: 69 

Nein, ich hab bislang hauptsächlich Trauerbegleitung gemacht, in der ich Leute begleitet 70 

habe, die gerade einen Todesfall hinter sich haben und die damit nicht so gut klarkamen, 71 

also auch niemanden hatten mit dem sie reden konnten. Die hab ich begleitet, bin zu 72 

ihnen nach Hause gekommen und hab sie dann eine Zeit begleitet. Da entstehen sehr 73 

wohl persönliche Beziehungen. Und diese ambulante Sterbebegleitung hab ich noch nicht 74 

gemacht. Das nächste ist eben, das ich hier in dem Hospiz bin und das will ich auch ne 75 

ganze Weile machen. Ich denke, mein Schwerpunkt wird auf Trauerbegleitung liegen, 76 

denn ich denke ich habe da gute Eigenschaften, die da gut mit einfliessen können.  77 

I: 78 

Ja ja  o.K. also ein weiterer Schwerpunkt liegt auch bei den Angehörigen. In welche 79 

sozialen Beziehungen sind die Sterbenden involviert? Da haben sie durch ihre Arbeit 80 

besonderen Einblick. 81 

Vp: 82 

Ja es kommen alle aus Familien, die aber sehr unterschiedlich sind. Darum wenden sich 83 

ja die Trauernden auch zu uns, weil die meisten Familienangehörigen und Trauernden 84 

zwar guten Willens sind zu helfen, es aber dann nicht ausreichend können. Wissen se ein 85 

Trauender muss die Gelegenheit haben seine Lebensgeschichte oder Liebesgeschichte x -86 

mal erzählen zu dürfen und das hält ein normales Familenmitglied, was jeden Tag 87 

arbeiten geht, oder was dann auch wieder in seinem Leben eingebunden ist kaum aus. 88 

Und so ist ja dann auch, dass die Leute sich dann zurückziehen weil sie es nicht 89 

durchhalten können. Deshalb bietet man Trauerbegleitung an damit so etwas ein bischen 90 

aufgefangen wird. Die meisten sind voller guten Willen jemanden zu begleiten, da kann 91 

man niemanden was absprechen aber irgendwann geht es nicht mehr und dann probieren 92 

sie solche Tricks, „Haste nicht noch mal überlegt, willste nicht noch mal Heiraten? Ja da 93 



muss man durch“ und solche Floskeln kommen dann, die eigentlich ein Trauender 94 

überhaupt nicht ertragen kann, die eigentlich auch nur zeigen das sich der Begleiter oder 95 

der Freund auch schnell von dieser Trauer verabschieden will, das er es nicht aushält, 96 

das jemand schon wieder seine Geschichte erzählt die er ja fast mitsingen kann. Aber das 97 

ist eben ganz wichtig für jemanden der Trauert, dass er das ganz oft erzählen kann, und 98 

irgendwann braucht er es dann auch nicht mehr.  99 

I: 100 

Ja dauert ja auch lange ein Trauerprozess. Ein Jahr mindestens eigentlich. 101 

Vp: 102 

Ja wir haben alle sehr unterschiedliche Arten zu trauern. Individuelle Arten, aber wo die 103 

Beziehung einigermassen in Ordnung war oder wo die Beziehung intensiv war und wo 104 

der Trauernde ein Mensch ist der nicht verdrängt, da dauert es wirklich dann eine Weile.  105 

I: 106 

Ja welche Handlungsformen stehen ihnen denn zur Verfügung um mit dem Trauernden 107 

oder mit dem Sterbenden umzugehen?  108 

Vp: 109 

Ich muss noch mal nachfragen?  110 

I: 111 

Welche Handlungsformen, also neben den normalen Pflegetätigkeiten. Ich meine 112 

eigentlich, wie gehen sie mit dem Trauernden um? 113 

Vp: 114 

Grundpflegetätigkeiten sind in unserer Arbeit völlig ausgeschlossen. Ich bin keine 115 

Krankenschwester also auch nich direkt zur medizinischen Pflege autorisiert. 116 

I: 117 

Also sie sind eher auf die psychosoziale Begleitung spezialisiert?  118 

Vp: 119 

Ja richtig, aber ich ich gehe auch mal was einkaufen oder ich sitze hier und spiele 120 

„Mensch ärgere Dich nicht“ oder ich arbeite auch mal in der Küche. Also wenn man 121 

mich braucht, bin ich gerne dabei, nur ich kann keine fachliche Pflege oder so etwas 122 

machen. Mein Beruf ist ja auch hauptsächlich die professionelle Pflege. Also ich gehe auf 123 

die Leute ein, in dem ich ihnen zuhöre, indem ich sie vielleicht füttere, indem ich mit 124 



ihnen was spiele oder je nachdem. Es gibt auch Leute die noch relativ mobil sind wenn 125 

sie hierherkommen. Da machen wir dann in der Küche was, also nicht lange ja aber zum 126 

Beispiel ein Salat machen. Dann gehe spazieren mit ihnen, hier auf dem Gelände oder 127 

ich fahre sie im Rollstuhl n bischen ans Wasser runter. Solche Dinge eben ne und ich hör 128 

mir die Geschichten an oder ich lese ihnen etwas vor. Das frag ich denn alles auch ob sie 129 

das auch möchten. Manchmal kommt man ja auch auf den Glauben zu sprechen.  130 

I: 131 

Sind sie gläubig? 132 

Vp: 133 

Mit allen Einbrüchen die glaub ich auch dazugehören.  134 

I: 135 

Wie sehen sie den Zusammehang zwischen ihrer Tätigkeit in der Sterbebegleitung und 136 

ihrem Verhältnis zu ihrem eigenem Tod? 137 

Vp: 138 

In einem grossen Zusammenhang, denn ich glaube, seitdem ich mich mit Sterben befasse 139 

kann ich mein Leben viel mehr geniessen. Also ich lebe es bewusster und das hat mit 140 

meinem Lebensalter auch schon zu tun. Der Tod ist mehr und mehr etwas was mir 141 

überhaupt nicht fremd ist, was ich nicht verdränge und ich sehe mein Leben anders 142 

seitdem ich hier in dem Hopsiz, oder seitdem ich Sterbegleitung mache oder überhaupt 143 

die Entscheidung getroffen habe die Ausbildung zu machen und mich damit zu befassen. 144 

Doch das hat einen ganz grossen Einfluss. Manche Dinge muss man dann auch grinsen 145 

über manche Dinge die den andern Leuten dann noch wichtig sind. Also das Ganze, es ist 146 

doch alles endlich. Also da fällt mir auch wieder auf, das die Leute im ganz normalen 147 

Leben, die Leute den Tod sehr wohl ausklammern, auch wenn sie schon älter sind. Und 148 

das ist dann manchmal ein bischen komisch ne. Ne ich bin froh das ich mit dem Tod 149 

Umgang habe. Mich wird er nicht so überraschen wenn er dann kommt. 150 

I: 151 

Na ja hat man auch gerade hier im Hospiz, das einige, obwohl sie genau wissen das sie 152 

sterben da sie vertraut gemacht werden mit ihrer Situation also die verdrängen das dann 153 

einfach, die können das überhaupt nicht wahrhaben. 154 

 155 



Vp: 156 

Also ganz schlimm, und es kommt dann ab und an mal durch. Also ich begleite auch eine 157 

Frau, da geh ich nachher auch wieder hin, die hat am Anfang mir andauernd erzählt das 158 

sie sich neue Kleider gekauft hat und was sie alles noch verändern möchte und ich bin 159 

dann zur Schwester Angelika gegangen und hab gefragt weiss sie gar nicht das sie stirbt? 160 

Na ja und dann hab ich sie weiterhin begleitet und dann kamen so kleine Einschübe von 161 

Klarheit, das sie sehr wohl artikuliert hat, das sie weiss das sie stirbt um es aber dann 162 

aber auch wieder im nächsten Satz zu verdrängen. Ich weiss nicht, es ist sicher auch ein 163 

Schutzmechanismus. Oder hier ist auch noch eine jüngere Frau, die erzählt auch 164 

andauernd was sie alles noch machen will wenn sie hier rauskommt, und ob wir ihr ein 165 

behindertengerechte Wohnung besorgen würden. Also das ist was ganz schweres, das 166 

fällt mir richtig schwer. Wie reagiere ich da drauf? Unterstütze ich das? Nein, das tue ich 167 

nicht ne, aber ich will auch nicht dagegen sprechen wenn jemand ne Hoffnung hat.  168 

I: 169 

Ja  170 

Vp: 171 

Aber das tut mir weh. Ich weiss doch, du kommst hier nicht raus, was erzählste jetzt von 172 

einer behindertengerechten Wohnung? 173 

I: 174 

Ja ist eben die Frage wie man damit umgeht. Aber man sollte den Leuten eben nicht die 175 

Pistole auf die Brust setzen. Das ist seine Entscheidung oder die Entscheidung seines 176 

Bewusstseins, das er dann vielleicht auch gar nicht mehr so die Kontrolle hat wie er eben 177 

damit umgeht, mit der Situation. Das ist eben vielleicht die einzige oder die bestmögliche 178 

Möglickeit seinen Tod zu akzeptieren. Deshalb sollte man das vielleicht auch stehen 179 

lassen. 180 

Vp: 181 

Ich lass das auch stehen, ich werde das nur nicht verstärken, das werde ich nicht tun. 182 

Also ich werde dann, wenn sie mich fragen das man ja auch immer Hoffnung haben kann 183 

und Hoffnung haben sollte.  184 

 185 

 186 



I: 187 

Ja im nächsten Schwerpunkt kommen wir eigentlich noch mal darauf zurück. Welche 188 

Handlungsformen zur Bewältigung werden von ihnen und von den Sterbenden 189 

angewendet? 190 

Vp: 191 

Von den Sterbenden praktiziert? Kann ich ihnen nicht beantworten, das weiss ich nicht. 192 

Also wenn es dann ans sterben geht sind die, die ich bisher gesehen habe gar nicht mehr 193 

so ganz klar bei sich das sie irgendwelche Handlungsformen.  194 

I: 195 

Na ja gut, eine Handlungsform kann ja auch die Verdrängung sein.  196 

Vp: 197 

Ich denke sie sind auch schon zum Teil ja gar nicht mehr in der Lage. Also das da so 198 

Prozesse ablaufen, die wir lebenden nicht mehr richtig mitverfolgen können. Die 199 

Sterbenden befinden sich in halber Bewusstlosigkeit… das zeitweise Aussetzen des Atems. 200 

Was dann gefühlt oder gesehen wird von dem Sterbenden, das hat mir nie jemand 201 

mitgeteilt. Das kann ich nicht sagen. 202 

I: 203 

Beeinträchtigen denn die äusseren sozialen Umstände und die Bedingungen hier im 204 

Hospiz die Beziehungsgestaltung zu dem Sterbenden? Damit meine ich auch 205 

insbesondere ihre eigene Situation als ehrenamtliche Helferin. Sie arbeiten ja freiwillig 206 

und unentgeltlich und ähm relativ verpflichtend und zuverlässig. Also ansonsten kann das 207 

Hospiz ja nicht mit ihnen rechnen, das geht ja nur mit einer gewissen Zuverlässigkeit. 208 

Und ähm also entweder müssen sie Rente bekommen oder sie müssten noch arbeiten oder 209 

in einer extraguten finanziellen Situation leben um sich aufrechterhalten zu können. 210 

Vp: 211 

Also ich ähm gerade heute habe in der Morgenpost gelesen was die Armutsgrenze ist in 212 

Deutschland und da lebe ich mit meinem Renteneinkommen unter dieser Armutgrenze. 213 

Aber ich will mich überhaupt  nicht beklagen. Ich komme mit meinem Geld zurecht. Ich 214 

gehe aber zur Zeit aber noch einmal in der Woche arbeiten und ich weiss nicht wie lange 215 

ich das noch machen kann oder wie lange mein Chef mich noch haben will und die müsen 216 

eben auch sparen und haben eben auch ihre Schwierigkeiten. Also dieses einmal in der 217 



Woche erlaubt es mir nun auch nicht kleinlich zu sein. Zum Beispiel müsste ich auch 218 

immer Fahrgeld bezahlen hier, hin und zurück. Manchmal habe schon mal überlegt, 219 

kriege ich denn mein Fahrgeld auch erstattet? Also das man ja immer von zu Hause noch 220 

was mitbringt ist ja dann auch nicht in Ordnung. Aber im Moment, weil ich noch was 221 

dazuverdiene, ist das keine Überlegung von mir. Aber es kann in zwei Jahren anders 222 

aussehen.  223 

I: 224 

Und wie sieht es aus mit der Freizeit? Haben sie das Gefühl das sie sich in ihrer Freizeit 225 

sich so weit davon ablösen können und vielleicht auch Hintergrundwissen und so 226 

ansammeln können, je nachdem was sie jetzt für Bedürfnisse haben? Oder Supervision 227 

gibt es auch für ehrenamtliche Mitarbeiter, das sie das Gefühl haben, sie können wieder 228 

mit vollem Einsatz auch wieder auf die Trauernden und Sterbenden eingehen? 229 

Vp: 230 

Also da muss man schön auf sich aufpassen. Äh Ich lebe alleine und da beginnt schon die 231 

Schwierigkeit. Wenn ich jetzt einen Mann hätte, der mich auch einmal fragen könnte wie 232 

es mir geht oder wie ich mich fühle, das wäre sehr erleichternd. Aber ich bin jemand der 233 

also, ich führe Tagebuch über meine Tätigkeit die ich hier habe und da krieg ich schon so 234 

ein bischen was weg ne. Und dann pass ich auch sehr auf, das es mir ganz gut geht. Also 235 

ich mache auch Dinge die mir Freude machen, müssen einfach mit dabei sein. Ich habe 236 

viele Freunde, ich gehe oft in Ausstellungen, Theater, was man eben so macht. Oder ich 237 

gehe in die Natur, lese viel. Also ich versuche schon für mich was zu finden. Wie gesagt, 238 

dieses Hospiztagebuch ist ganz wichtig, das erstmal was weggeht und am Donnerstag 239 

nehme ich mir auch nicht mehr viel vor weil manchmal komme ich auch sehr ja 240 

deprimiert auch nach hause. Wenn ich dann eine Frau sehe, die ich dann begleite, die 20 241 

Jahre jünger ist als ich, da kommen mir schon Fragen wieso und warum na ja. Da kann 242 

man nicht föhlich freudig springend in den Tag gehen, aber ich passe auf, das ich 243 

trotzdem einen Ausgleich hab.  244 

I: 245 

Also alles in allem, denken sie, das es so wie es ist geht?  246 

 247 

 248 



Vp: 249 

Ich finde das das eine sehr tolle Aufgabe ist und ich bin auch wirklich nicht nur die 250 

gebende, ich kriege auch sehr viel ja Freundlichkeiten ja. Die Leute die hier arbeiten, das 251 

sind alles keine Hohlköpfe. Das sind alles Menschen die auch Freundschaften zu 252 

schätzen wissen und auch Wärme geben können und ich kriege das zum Beispiel auch 253 

von Trauernden, dank. Die können mir was wiedergeben, ein Sterbender kann das 254 

natürlich nicht. Ich krieg also ne Menge zurück.255 



Interview 10 Vp: K 1 

I: 2 

So ich hatte ja schon darüber gesprochen worum es in dem Interview geht. Ich habe also 3 

6 Schwerpunkte die ich mit ihnen gerne ansprechen würde. Die Beantwortung liegt aber 4 

ganz bei ihnen. Ich hoffe dass ein Gespräch zustande kommt in dem sie auf ihre eigene 5 

Weise ihre Meinungen wiedergeben können. Also wie und in welchem Umfang sie die 6 

Fragen beantworten. Was ihnen dabei wichtig ist ist also das Entscheidende bei dem 7 

Interview. Gut also ähm, also wie gestalten sich denn aus ihrer Sicht die persönlichen 8 

Beziehungen zwischen dem Sterbebegleiter und dem Sterbenden?  9 

Vp: 10 

Ja das ist ja nun sehr unterschiedlich. Ob das nun im stationären Bereich ist oder im äh 11 

im ambulanten. 12 

I: 13 

Ja  14 

Vp: 15 

Die Beziehung zum Patienten muss sich erst einmal langsam aufbauen. Dazu gilt es, von 16 

uns aus Interesse zu signalisieren und dem Gast das Gefühl zu geben, dass er 17 

willkommen ist und sich in einer absolut normalen Situation befindet. Durch die Pflege 18 

und die Berücksichtigung erster Wünsche entsteht dann nach einigen Tagen meist 19 

langsam ein Vertrauensverhältnis. Der Gast bestimmt aber das Tempo, es geschieht 20 

nichts hinter dem Rücken des Gastes, oder so, dass er nicht der ausschlaggebende Faktor 21 

ist. 22 

I: 23 

Und ähm sie übernehmen weniger pflegerische Aufgaben sondern mehr psychosoziale 24 

Unterstützung?  25 

Vp: 26 

Also pflegerische Aufgaben habe ich natürlich. 27 

I: 28 

Also die Grund- und Bezugspflege? 29 

 30 

 31 



Vp: 32 

Das ist also, wir als Krankenpflegekräfte haben selbstverständlich alle pflegerischen 33 

Aufgaben. Wir haben dazu einige Dinge gelernt wo man dann mal eingreifen kann wenn 34 

mal was ist aber grundsätzlich Pflege. Wenn natürlich einer da im Bett liegt und sagen 35 

wa mal aus seinem Mund kommt der Schleim raus äh hilft man ihm das abzutupfen und 36 

so, das ist ganz normal. Oder man hilft ihm mal beim  bei der Verabreichung von Essen 37 

oder so oder trinken. Nicht das sind so kleine Dinge was man so macht, also je nachdem. 38 

Also so kleine Dienste oder denn helfen wenn er aufsteht, solche Dinge machen wir 39 

natürlich auch.  40 

I: 41 

Lernt man das in dem Vorbereitungskurs? 42 

Vp: 43 

Ja!  44 

I: 45 

Also da lernt man auch so die die praktischen Handgriffe?  46 

Vp: 47 

Ein paar Handgriffe und so äh äh.  Zum Beispiel auch Mundpflege und so damit man 48 

weiss wenn der Mund so austrocknet, wenn der Mensch nicht mehr trinken kann oder will. 49 

Das kann man dann machen nich. 50 

I: 51 

Und ansonsten ist also schon…..  52 

Vp: 53 

Ja sie sachten ja schon, das mehr die psychosoziale besonders wichtig ist. 54 

I: 55 

Aber es ist auch im stationären Bereich auch alles ein bischen persönlicher, also man 56 

kommt ja sowieso schon in das soziale Umfeld das Sterbenden, durch Besuche usw..  57 

Vp: 58 

Manchmal manchmal finden die Begleitungen ja auch ambulant  statt, oder im 59 

Pflegeheim. Aber trotzdem, alleine durch die Zeitdauer nich. Jemanden drei Monate 60 

regelmässig sehen, dann baut sich schon meist eine Beziehung auf.  61 

 62 



I: 63 

Also sie sind eher ein Freundhm. Also sie na ja bauen sie eine freundschaftliche 64 

Beziehung auf oder ist von vornherein klar das alles so eine gewisse Proffessionalität 65 

besitzt wo eine persönliche Beziehung eher so aussen vor gelassen wird? 66 

Vp: 67 

Also ich würde sagen weder noch nich. Eine freundschaftliche Beziehung würde ich 68 

verneinen, äh das ist in der Regel nicht der Fall. Ich verstehe unter einer 69 

freundschaftlichen Beziehung ein ein ein enges Korrespondieren nich und äh und das 70 

andere äh äh wie sagten sie proffessionell oder eher eigentlich auch nicht. Ich gehe 71 

eigentlich mit überhaupt keinem Vorsatz zu einem Gast nich äh. Ich will überhaupt nichts 72 

erreichen sondern ich versuche völlig abzuschalten und erstmal den Gast kommen zu 73 

lassen mit dem was er überhaupt will. Wenn er überhaupt was will nicht. Wenn ich hier 74 

ins Hospiz komme äh da hab ich auch keine Wünsche, das ich sage, ich möchte den oder 75 

den besuchen sondern ich überlasse das auch manchmal den Angehörigen zu sagen „Der 76 

hätte es heute gern oder nötig das man sich um ihn kümmert“.  77 

I: 78 

Ah ja o.K. kommen sie denn intentional in die Beziehung, also haben sie bestimmte 79 

Akzente die sie miteinbringen möchten, also die sie den Sterbenden mit auf den Weg 80 

geben möchten oder gestaltet sich das eher nach den Wünschen des Patienten.  81 

Vp: 82 

Also ich bin bestrebt das es sich ausschliesslich nach den Wünschen des Patienten 83 

getaltet. Ich sage, ich hab da etwas ein extreme Einstellung, das ist nicht der Platz um zu 84 

missionieren. Weil ich unter missionieren verstehe das man denen noch irgendetwas 85 

beibringen will oder ihm zu seinem Glück bringen will nich. Also genau das will ich nich 86 

sondern ich höre erstmal was will er, sich noch über irgendetwas unterhalten nich und 87 

ich versuche mich dann in ihn hineinzuversetzen. Und oftmals ist es ja so das das äh der 88 

Sterbende gar nicht sprechen kann nich weil viele ja nicht mehr sprechen können wenn es 89 

zu Ende geht weil viele so einen tubus drinhaben oder so weil sie Krebs haben oder so. 90 

Was dann….. also ich hatte mal eine Frau die also nicht mehr sprechen konnte, die also 91 

nur noch schreiben konnte nich. Ich hab also dann meine Fragen immer so gestellt das 92 

sie sie nur mit Ja oder Nein beantworten konnte und wenn das nicht möglich war dann 93 



hat sie mir was aufgeschrieben. Aber in vielen  Fällen ist auch das nicht mehr möglich ne, 94 

da bin ich dann einfach nur anwesend. 95 

I: 96 

Na ja o.K. also wenn das verbale wegfällt dann istja schon mal ein wichtiger Bestandteil 97 

einfach weg und dann muss man schon improvisieren, muss man dann schon…. 98 

Vp: 99 

Ja da  kommt es natürlich drauf an ob ihnen irgendwas einfällt. Also die meisten, also ich 100 

hatte neulich einen Mann der war völlig klar bei Verstand aber der  konnte mit seinen 101 

Stimmbändern nicht mehr sprechen nich, der hat aber alles verstanden nich. Der konnte 102 

also nicken oder den Kopf schütteln. Und da kann man dann schon ein bischen 103 

korrespondieren in dem man ihm eben entsprechende Fragen stellt ne. Und dann ist 104 

natürlich auch das, was soll ich nun erzählen nicht. Das man das so rauskriegt was ihn 105 

so interessiert und das man da auf dem Gebiet dann irgendwas mit ihm sprechen kann. 106 

Oder rauszufinden ob er gerne vorgelesen kriegt, ob er gerne ein bischen Musik hört, 107 

oder was er so in seinem Zustand eben sich so wünscht nich. Und dann eben darauf 108 

eingehen, das ist dann auch das schwierige ne. 109 

I: 110 

Ja na ja na gut der nächste Punkt zielt auf das soziale Umfeld des Sterbenden ab. In 111 

welche sozialen Beziehungen sind die Sterbenden involviert.  Ich wollte einfach auch das 112 

soziale Umfeld der Sterbenden ein bischen ausleuchten, also gibt es bestimmte 113 

Zielgruppen von Leuten die von diesem Haus hier betreut werden, vom sozialen Umfeld 114 

her oder kommen sie aus allen möglichen Schichten? 115 

Vp: 116 

Ja so ist es. Also sie sind weder religiös noch irgendwie sonst ist das festgelegt ne, 117 

sondern die einzige Vorraussetzung ist die, das sie sterben. Jeder wird ja mit einem 118 

ärztlichen Gutachten versehen nich. Und zwar, dass die Lebenserwartung sehr gering ist 119 

und das ein Therapie nicht erforderlich und nicht mehr möglich ist ne, also weil sie nicht 120 

möglich ist ne. Das ist die Vorraussetzung aber wo die herkommen das ist wirklich ganz 121 

unterschiedlich, ob se Angehörige haben oder nich,…die Familie kann schon verstorben 122 

oder die verbliebenen Angehörigen können ins Ausland ausgewandert sein. Es gibt viele 123 

Situationen, in denen sich die Sterbenden befinden…ganz umsonst ist der Aufenthalt für 124 



die Sterbenden nicht, sie müssen auch ihren monatlichen Obolus an uns abtreten. Wenn 125 

sie das aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht können und die Angehörigen nicht 126 

auffindbar oder auch in einer sozial schwachen Lage sind, müssen manchmal auch 127 

Kompromisslösungen gefunden werden, bei denen dann die Bezahlung geringer ausfällt 128 

oder ganz wegfällt. 129 

I: 130 

Auf den nächsten Punkt sind sie ja eigentlich schon eingegangen. Welche 131 

Handlungsformen werden von den Sterbebegleitern in Bezug auf den Sterbenden 132 

praktiziert? 133 

Vp: 134 

Handlungsformen, das heisst also was sich so abspielt bei dem Kontakt? 135 

I: 136 

Ja ja also damit mein ich jetz nicht nur die körperlichen Handlungsformen sondern auch 137 

die verbalen Handlungsformen also.  138 

Vp: 139 

Das ist natürlich so das die, diese verbalen Kontakte, die sind ja ganz ganz 140 

unterschiedlich. Je nachdem wen man da vor sich hat. Wenn ich auf jemand eingehe hab 141 

ich keine Vorstellung was will ich jetzt von dem sondern ich will erstmal erfahren, wo 142 

kommt der Mensch her und was beschäftigt ihn nich. Hat er schon akzeptiert was mit ihm 143 

wird, weiss er das dass eine Sterbestation ist. Das frage ich ihn natürlich nicht aber das 144 

will ich herauskriegen, das möchte ich einfach gerne wissen. 145 

I: 146 

Machen sich denn die Menschen auf dem Sterbebett viel Gedanken über ein Leben nach 147 

dem Tod, was jetzt mit ihnen geschieht? Oder ist….  148 

Vp: 149 

Ich hab das was mich selber erstaunt eigentlich nich… nicht erlebt das äh die Leute 150 

darüber sprechen wollten was mit ihnen geschieht. Es kommt aber häufig vor das sie 151 

Angst vor dem Sterbebvorgang als solchem haben nich. Nicht was danach kommt 152 

sondern was sich beim sterben abspielt. Also in vielen steckt noch immer die grosse Angst 153 

das da irgendwas passiert. Sie sehen das als fürchterlichen Krampf oder ähnlich. Diese 154 

Fragen, was eigentlich passiert, sind natürlich nicht ganz einfach zu beantworten weil es 155 



eben auch sehr unterschiedlich ist. Aber über die Dinge die danach kommen, ja doch, ich 156 

hatte einmal ein Diakonieschwester, die hab ich über anderthalb Jahre begleitet. Die hab 157 

ich dann gefragt „Haben sie Angst vor dem sterben?“, nachdem ich sie also 158 

kennengelernt hab. Sie sagte „Nein nein nein nein ich hab keine Angst. Dann begegne ich 159 

gott ne“. Bei der war das gar kein Thema. Da hab ich dann gefragt „Na wo komste denn 160 

hin?“ „Na ist doch klar“ sagt se und dann hat sie mit dem Finger nach oben gezeigt. Das 161 

ist also sagen wir mal bei gläubigen Leuten äh ist das keine Frage mehr. Offennbar 162 

haben sie die Antwort. Und bei den Andern, die fragen nicht danach. Könnt ich ihnen 163 

auch gar nicht sagen. 164 

I: 165 

Sind sie gläubig wenn ich fragen darf? 166 

Vp: 167 

Mit grossen Einschränkungen. Also sie glauben auch an ein Leben nach dem Tod oder? 168 

Ich halte es für möglich, nein ich kann nicht sagen das ich da dran glaube aber ich kann 169 

das nicht ausschliessen nich. Aber in dem Sinne das ich fest davon überzeugt bin, für 170 

mich, für meine Person das danach irgendetwas kommt das kann ich nicht sagen, im 171 

Gegensatz zu vielen Andern die hier arbeiten. Wir erleben keine paranormalen 172 

Erlebnisse hier, das hat es bis jetzt nicht hier gegeben. Aber manchmal berichten die 173 

Sterbenden von Besuchen toter Verwandter oder Ähnlichem, das sind dann Erzählungen, 174 

die wir auch nicht direkt als Halluzination oder auf die Medikamente abschieben können. 175 

Da ist schon irgendwas, das wird durch die Arbeit irgendwie spürbar. …auch der 176 

friedliche Gesichtsausdruck kurz nach dem Tod, natürlich kann man den medizinisch 177 

erklären, aber auf mich wirkt das irgendwie, als würde die Person noch einmal etwas 178 

erlebt haben, zu dem wir keinen Zugang haben. 179 

I: 180 

Aber es ist ja auch keine Bedingung hier vom Haus das man einen religiösen Hintergrund 181 

mitbringt wenn man hier arbeiten möchte, obwohl es ein christliches, also von einer 182 

christlichen Trägerschaft gegründet wurde. 183 

Vp: 184 

Also der religiöse Hintergrund äh der spielt nach meinen Erfahrungen, na keine Rolle 185 

kann ich nicht sagen. Er er wird nicht erwartet aber eine bestimmte ethische Einstellung, 186 



die ist wirklich Vorraussetzung nich. Das man also, das sind aber dann Werte die sich 187 

auch bewähren mit den verschiedenen Religionen und atheistischen Vorstellungen.  188 

I: 189 

Ja was sind die ethischen Grundsätze, also so kurz umrissen so.  190 

Vp: 191 

Das ist im Grunde solche Dinge wie Aufrichtigkeit im gewissen Sinne auch 192 

Selbstlosigkeit, solange das nicht übertrieben wird. Ja ja da fällt mir im Moment 193 

eigentlich weiter nichts ein.  194 

I: 195 

Na gut ähm welche Handlungsformen zur Bewältigung des sterbens werden von den 196 

Helfern und Helferinnen und von den Sterbenden praktiziert? Hatten wir eigentlich auch 197 

schon kurz angesprochen aber ähm ja wie kann man, wie helfen sie dem Sterbenden den 198 

Tod zu bewältigen und was tun sie um ihren eigenen Tod zu bewältigen? Gibt es da 199 

Konzepte oder Regeln die man einhalten muss? 200 

Vp: 201 

Also ich würde sagen eher es gibt keine Konzepte aber das ist natürlich klar, das man 202 

einfach aufgeschlossen und bereit, ist eben mit seinen Sinnen auch anwesend zu sein. 203 

Also so etwas wie händchenhalten oder so etwas. Ich mach das mal jetzt extra mal so in 204 

Anführungestrichelchen, das gibt es in meinen Augen nicht, sollte es auch nicht geben. 205 

Die einen reagieren so wenn eine Berührung stattfindet, die Andern eben anders. 206 

Und viele wollen ja allene gelassen werden nich. Alleine gelassen nicht in dem Sinne, das 207 

man nicht anwesend ist, sondern das man den Vorgang nicht stört. Da bin ich fest 208 

überzeugt, das das bei vielen der Fall ist, insbesondere gegenüber Angehörigen. Ich hab 209 

das also immer wieder erlebt, das äh in den letzten Stunden äh die Sterbenden praktisch 210 

drauf warten das die nächste Angehörige den raum verlässt. Oft macht es den Eindruck, 211 

das die mal für kurze Zeit aus dem Zimmer gehen sollen. Ich hab das also erst kürzlich 212 

erlebt, also da ging eine ambulante Begleitung in eine stationäre Begleitung über und da 213 

hatte mich als Begleiter der Gedanke erfasst, dieser Mensch wird die Nacht nicht 214 

überleben und ich hab die Schwester bitten lassen ob ich anwesend sein könnte. Und da 215 

bin ich dann natürlich auch gekommen und ja wir haben zusammen am Bett gesessen. 216 

Und da hat sie, die leibliche Schwester also gesagt, sie wollte Nachtwache machen. Aber 217 



sie bräuchte noch ein paar Sachen, damit sie hier übernachten könnte, Zahnbürste und so 218 

n Zeug. Und da hab ich noch gesagt, wenn sie das jetzt noch holen wollte, dann machen 219 

sie es jetzt das dauert nicht mehr so lange. Natürlich nicht in Gegenwart der Sterbenden, 220 

obwohl sie schon ohne sichtbares Bewusstsein war. Ich spreche grundsätzlich nicht über 221 

den Betroffenen in seiner Anwesenheit, ob er da ist oder nicht das ist. Na ja sie ist dann 222 

gegangen. Sie war keine zehn Minuten aus dem Zimmer da hab ich gesehen das der akute 223 

Sterbevorgang einsetzt. Nach 20 minuten war sie tot. Und diesen Vorgang hab ich also 224 

sehr häufig nicht selbst erlebt weil ich dann auch nicht zugegen war äh, hab mir aber das 225 

dann sagen lassen das die also wie als wenn sie darauf wartet. Und im Frühjahr ist also 226 

ein Freund von mir gestorben, das war also meine intensivste Sterbebegleitung die ich je 227 

gemacht habe und das war nicht im Auftrag des Hospizes, das hab hab ich eben einfach 228 

so gemacht, aufgrund der Freundschaft gemacht. Und da hat der mich und auch die 229 

Ehefrau gebeten, die ich sehr gut kannte, sie müsste jetzt einfach mal ne Stunde nach 230 

Hause nich. Und genau in der Stunde ist das dann passiert, dass er gestorben ist. Und ich 231 

hab sie schon darauf aufmerksam gemacht, sie müsen damit rechnen das äh er genau 232 

stirbt in dem Zeitpunkt, in dem sie nicht anwesend sind. Und so ist es ja dann auch 233 

gekommen, und das passiert Andern auch.  234 

I: 235 

Wieso woher kommt das  236 

Vp: 237 

Ja ich versuche ja natürlich auch eine Erklärung zu finden aber das ist natürlich 238 

schwierig ne äh man kann das ja nicht nachweisen oder sonst was. Man kann nur 239 

Überlegungen und Vermutungen anstellen warum das passiert äh. Also meine 240 

Überlegung ist dabei das in diesem akuten Sterbevorgang wollen viele eben nicht mehr 241 

festgehalten werden nich sie wollen gehen auch wenn sich das im Unterbewusstsein 242 

abspielt und sie merken eben das angehörige immer vor allen dingen wenn sie je 243 

nachdem welche Rolle sie gespielt haben ob sie dominierend waren oder eher ruhiger so 244 

das der Sterbende das Gefühl hat er will mich festhalten oder die will mich festahlten 245 

nich er will mich nicht gehen lassen und deshalb glaube ich das das ne Rolle spielt wenn 246 

er denn allene ist das er sagt so jetzt kann ich gehen.  247 

 248 



I: 249 

Mhm 250 

Vp: 251 

Das ist nur ein versuch einer Erklärung das …man kann es einfach nicht wissen ne  252 

I: 253 

Hatten sie denn ein Erlebenis was auf eine jenseitige Welt hinschliessen lassen könnte 254 

oder es gibt ja auch häufig diese Sterbebettvisionen? 255 

Vp: 256 

Und die das dann noch mitgeteilt haben? 257 

I. 258 

Ja die das dann noch erzählt haben  259 

Vp: 260 

Also ich hab natürlich einiges gelesen über über solche Dinge, zum Beispiel von der 261 

Kübler Ross, die das schildert in vielen Fällen aber erlebt hab ich das selber noch nicht 262 

ähm. Aber ich will das überhaupt nicht ausschliessen das da irgendwas passiert in 263 

diesem Sterbevorgang. Von diesem Gast, von dem ich eben gesprochen hab der also hier 264 

im stationären Aufenthalt gestorben ist, da hab ich diese letzten zehn Minuten, ich 265 

schreib mir ja so was ja immer auf, die hab ich, die kann ich genauso beschreiben wie 266 

das abgelaufen ist und da zum Schluss, da war da hab ich auch dran gedacht, da passiert 267 

jetzt irgendwas und zwar ähm erinnere ich mich daran dass das laute Atmen dann immer 268 

leiser wurde und das Atmen dann durch den Mund, dann durch die Nase ging und so. 269 

Und der hatte die Augen so halb geschlossen. Kurz bevor das zu Ende ging hat er mit 270 

einem schlag die Augen ganz weit aufgemacht nich. Und dann hat er geguckt. Das 271 

dauerte nicht sehr lange, ein paar Sekunden vielleicht und dann sind die Augen in die 272 

alte Stellung zurückgegangen nich. Aber ich weiss es nicht, sprechen konnte der nicht 273 

mehr und ich kann mir das eigentlich auch kaum vorstellen das in den letzten Minuten 274 

oder so dann einer noch spricht ja.  275 

I: 276 

Na ja da gibt es viele solche Erzählungen.  277 

 278 

 279 



Vp: 280 

Na ja es gibt ja häufig diese Erzählungen von Leuten die praktisch schon äh also beinahe 281 

gestorben sind und dann doch noch mal zurückkamen. Die berichten dann, das hab ich 282 

also auch noch nicht erlebt sondern das weiss ich nur aus Berichten.  283 

I: 284 

Hier werden die Menschen ja nicht wieder ins Leben zurückgeholt wenn sie erstmal 285 

klinisch Tot sind.  286 

Vp: 287 

Grundsätzlich nicht. Der Sterbeprozess nimmt hier seinen Lauf ja.  288 

I: 289 

Was zum Schluss noch wichtig für mich ist, ist zu erfahren ob die äusseren Umstände die 290 

Möglichkeit der Beziehungsgestaltung zum sterbenden beinflussen. Damit meine ich die 291 

Räumlichkeiten in denen sich die Sterbebegleitung abspielt aber auch der Aspekt der 292 

Ehrenamtlichkeit bringt ja eine bestimmte Anforderung mit sich wie beispielsweise keine 293 

Bezahlung.  294 

Vp: 295 

Also auch meine eigenen sozialen Verhältnisse?  296 

I: 297 

Ja  298 

Vp: 299 

Also ich bin ja nun äh Pfleger. Ich bin Pfleger seit 3 Jahren. Insofern, ich mach das erst 300 

seitdem ich nichtmehr in meinem alten Beruf bin, hätt ich auch gar nicht machen können 301 

und schon allein aus zeitlichen Gründen. Und obwohl die Zeit, also ein oder zwei 302 

Stunden das wär natürlich möglich gewesen aber ich halte gerade so eine Arbeit wie im 303 

Hospiz hier, halte ich für sehr schlecht wenn man das zeitlich begrenzen muss, wenn man 304 

also unter irgendeinem Druck steht. Das wir sagen wa mal jetzt ist es 4 Uhr, ich muss 305 

spätestens viertel nach Vier hier weg. Das würde die Arbeit und die Intimität sehr 306 

beinträchtigen. Insofern kann ich das nicht sagen, wie das ist wenn jemand noch 307 

anderweitig Berufstätig ist. Ich weiss nur, wir hatten nämlich in unseren Kursen äh äh, 308 

da waren auch wenige ganz junge Menschen. Da war zum Beispiel eine Studentin aber 309 



die ist dann einfach nicht mehr dazu gekommen das auszuüben nich. Das funktionierte da 310 

gar nicht und ansonsten weis ich nicht ob die Frage, ob die noch weitergeht.  311 

I: 312 

Na ja vielleicht in Richtung Beziehungsgestaltung. Also haben sie auch genügend 313 

Freizeit um sich wieder zu aklimatisieren, um dann auch wieder auf den Sterbenden Gast 314 

eingehen zu können oder ist es einfach zu sehr eingeengt, das sie das Gefühl haben sie 315 

würden gerne helfen aber es ist einfach auch emotional sie sind zu sehr eingespannt?  316 

Vp: 317 

Also in der Situation bin ich überhaupt nicht ne und ich begebe mich auch ganz bewusst 318 

nicht in diese Situation. Wenn ich also hierherkomme also überhaupt mit meiner 319 

Einstellung zur Zeit also ähm, ich sag immer obwohl das ein bischen banal klingt ähm, 320 

Zeit ist nicht dazu da um keine zu haben sondern Zeit nimmt man sich. Das ist natürlich 321 

ein bischen aberwitzig aber es ist ein wahrer Kern dran.   322 



Interview 11 Vp: L 1 

I: 2 

Wie entstehn und gestalten sich denn die Beziehungen zwischen dem Sterbenden und 3 

dem Sterbebegleiter? Also der Verlauf von der Entstehung an ist mir dabei wichtig. 4 

Vp: 5 

Ähm das ist ganz unterschiedlich das ist …kann man natürlich so pauschal nicht sagen. 6 

Also erstmal kommt es darauf an, wie lange sind die Leute hier ähm denn die 7 

Verweildauer ist ja bei uns sehr unterschiedlich. Also ich hab es wirklich einmal erlebt, 8 

da ist jemand in einem sehr schlechten Allgemeinzustand zu uns verlegt worden und ist 9 

eine Stunde später hier gestorben ähm. Und unser längster Gastaufenthalt war 10 10 

Monate und äh da ist die Möglichkeit jemanden kennenzulernen natürlich ganz 11 

unterschiedlich. Alsö es hängt schon mal von der Verweildauer der Gäste ab und dann 12 

natürlich ähm, wie viel man von den Gästen letzten Endes auch erfahren kann. also da 13 

spielen ja sehr viele Faktoren ne Rolle. Beispielsweise, wie viel erfahren wir über die 14 

Biographie, wie kommunikationsfähig sind die Menschen, wie orientiert sind sie, wie wie 15 

können sie sich noch äussern. Grad das spielt ja für die Interaktion ne grosse Rolle. 16 

Wenn jetzt jemand rein theoretisch was jetzt ja auch wenn jemand komatös reinkommt, 17 

dann ist es natürlich schwierig da irgendwo eine gegenseitige Interaktion aufzubauen. 18 

Grundsätzlich ähm ja denk ich da braucht natürlich Zeit denn ähm ich finde nicht, das 19 

wenn die Leute hier reinkommen sondern man muss erstmal ausloten äh, die Leute 20 

kennenlernen und gucken wie weit sind sie eigentlich über ihre Situation aufgeklärt. Und 21 

dann wie in welche der Sterbephasen oder wie weit ist die Aktion und dann kann man 22 

auch versuchen sich bei dem Thema vorzutasten. Ich denke oder ich finds immer 23 

problematisch. Also bei uns wird das Sterben so völlig thematisiert. Also wenn jetzt eine 24 

Neuaufnahme zu uns kommt, dann würd ich auch nicht direkt Fragen, so nach dem Motto. 25 

Wie ist ihr Verhältnis zu ihrem Tod und akzeptieren sie das sie sterben müssen und haben 26 

sie Angst davor ähm? Ne und ich denke dieses Thema, auch sterben an sich, wie der 27 

einzelne Gast das dann auch sieht, das hängt einfach davon ab, wie sich die 28 

Kommuikation eben im Verlauf der Zeit entwickelt. Das braucht Zeit. Und häufig hat man 29 

eben nicht die Zeit und die Möglichkeit das so zu intensivieren wie man gerne möchte, 30 

weil der Allgemeinzustand und die Verweildauer es gar nicht erlauben.  31 



I: 32 

Aber die Bereitschaft von den Pflegern und von den Helfern ist da.  33 

Vp: 34 

Die ist da, natürlich ähm wir sagen ja auch das wir ja hm besondere Antennen vielleicht 35 

auch haben um um Trauer, Wut, Verzweiflung oder so etwas und was sich da noch unter 36 

so ner oberfläche so versteckt dann zu erkennen und dann entsprechend dann auch 37 

reagieren zu können. Also den Leuten helfen zu können, beizustehen. Also heute 38 

beispielweise hatten wir auch ganz konkret den Fall das eben äh eine Frau eben 39 

Suizidgedanken äusserte ne, und da liegt es dann natürlich auch an uns was zu tun.  40 

I: 41 

Ich wollte noch mal auf die Daten zurückkommen. Welche normalen Möglichkeiten hat 42 

denn das Hospiz noch, Daten über den Patienten zu bekommen. Wenn die jetzt im 43 

komatösen Zustand engeliefert werden. Wird da ein Patientenblatt angelegt oder wird der 44 

Patient grundsätzlich vom Arzt überwiesen oder…..  45 

Vp: 46 

Du kennst unser Dokumentationssystem nicht? Also wenn es dich interessiert kann ich es 47 

dir auch gleich mal zeigen. Zum einen unser Dokumentationssystem ist ja auch mit 48 

Hospizspezifisch, das heisst, es gibt beispielsweise einen Biographiebogen ähm, es gibt n 49 

Verlaufsbericht also nicht nur halt weiste diese einfache äh Medikamentenkurve und 50 

vielleicht ein Patientenblatt, es ist also schon etwas spezifischer und wir versuchen dann 51 

so viel wir können haltüber die persönlichkeit zu erfassen. Wenn wirklich jemand 52 

komatös ist dann sind natürlich in erster Linie die Angehörigen die Datenlieferanten 53 

wenn derjenige denn welche hat. Beziehungsweise verwendet man zunehmenderweise das 54 

Wort Zugehörige weil Angehörige ist ja theoretich nur Familie aber eben sind es auch 55 

die Bekannten, was da eben alles gibt. Und dann natürlich die medizinische Anmannese. 56 

Entweder wenn eben die Leute aus einer stationären Einrichtung zu uns verlegt werden, 57 

müssen der Überweisungsbericht sprich also mit den Vorerkrankungen, mit der 58 

Diagnostik die gelaufen ist und dem Verlaufsbericht ähm und ansonsten hat man da 59 

natürlich relaiv wenig Möglichkeiten wenn es nun wirklich jemand komatöses ist über 60 

den man wenig medizinisch bescheid weiss oder der, der der Jahrelang keine 61 



Krankenhausaufenthalte hatte und der wirklich keine Angehörigen hat. Ist zwar selten 62 

dieser Extremfall aber in dem Fall kann man natürlich wenig rausfinden das ist klar.  63 

I: 64 

Hmhm 65 

Vp: 66 

Also dann hatteste nich gefragt ob die also wirklih immer durch überweisende Ärzte 67 

eingeliefert werden müssen. 68 

Ja das müssen sie also es läuft über Gutachten. 69 

I: 70 

Wie ist denn das Einzugsgebiet eigentlich?  71 

Vp: 72 

Ähm also grundsätzlich ähm Berlin, grundsätzlich Berlin ähm wobei es natürlich aber so 73 

ist, das wir zunehmend oder vornehmlich hier Leute hier aus der Gegend bekommen die 74 

in irgendwelchen Krankenhäusern liegen. Also das Krankenhaus Havelhöhe ist häufig, 75 

Waldfriede ist häufig und dann Rehkamp hat wieder mehr Einzugsgebiet Neukölln aber 76 

grundsätzlich sagen alle Hospize ganz Berlin. Wir hatten auch schon mal jemanden aus 77 

Brandenburg wobei das aber wohl auch jetzt eins ins Potsdam eröffnet hat und das hier 78 

für die Leute schwierig werden wird. 79 

I: 80 

Also da werden dann auch manchmal die Grenzen gezogen. Also ich mein in 81 

individuellen Fällen dann natürlich nicht aber so generell eher Berlin und dann die 82 

Potsdamer. 83 

Vp: 84 

Eigentlich, wie gesagt in individuellen Fällen ist das anders. Hatten wir auch durchaus 85 

schon, das jemand sagt Wannsee ist die Traumgegend, sie haben da ne Terasse und so 86 

weiter das die auch Gezielt sagen ich möchte auch in kein anderes Hospiz egal wie lange 87 

ich warten muss. Ich möchte hier hin das gibt’s, aber grundsätzlich besteht diese 88 

Abgrenzung schon, das man so seine eigene Einzugsgebiete hat.  89 

I: 90 

Können sie denn eine Aussage darüber treffen in welche sozialen Beziehungen die 91 

Sterbenden involviert sind? 92 



Vp: 93 

Das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich gibt es die klassischen Angehörigen, die 94 

Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder und dann wirklich bis zum gesamten 95 

Verwandtenkreis den man sich noch vorstellen kann. Onkel, Tante teilweise sind ja auch 96 

junge Leute hier. Dann aber genauso auch wir sagen ja eben immer auch sämtliche 97 

Freunde können dabei sein. 98 

I: 99 

Also da gibt es keine genauere Eingrenznug, gut.  100 

Vp: 101 

Alles was eben zum Leben desjenigen gehört hat.  102 

I: 103 

Und die haben auch alle möglichen Beziehungsmuster sag ich mal. Also so ob die sich 104 

jetzt gut verstehen oder nicht gut verstehen und so. Die sozialen Beziehungen haben also 105 

auch nicht so den Aufschlag darauf dass die Sterbenden hier eingeliefert werden. 106 

Vp: 107 

Ich glaub ich verstehe die Frage nicht?  108 

I: 109 

Also na ja gut, man könnte ja auch mal annehmen, der eigentliche Ort wo ein Sterbender 110 

sterben möchte ist bei sich zu Hause.  111 

Vp: 112 

Ach so, der Gedanke ist, das es von der sozialen Situation her ungünstig ist ähm. Es ist ne 113 

schwierige Frage. Man muss einfach sehen n Sterbender, gerade vornehmlich eben 114 

Krebspatienten, die brauchen häufig eben wirklich ne Rundumbetreuung, die haben so 115 

grosse Schmenzen und häufig Luftnot und Übelkeit und dergleichen. Das können 116 

Angehörige, selbst wenn sie das möchten, selbst wenn sie zum pflegen bereit sind, das 117 

können Angehörige zu Hause nicht leisten. Häufig und das sie wirklich eben sagen ein 118 

Hospiz ist für so jemanden besser. Gerade wenn eine begrenzte Lebenserwartung besteht. 119 

Aber wenn du jetzt fragst so nach dem Motto aufgrund von einer sozialen Diskomponente 120 

entsteht dann würd ich sgen nein. Dann würd ich bei uns hier sagen nein. Das ist 121 

eigentlich nicht der Fall. Gegenüber dem Krankenhaus ist das trtzdem noch anders. Als 122 

ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, also ganz anders als hier…. da gab es so 123 



etwas überhaupt nicht. Da wurden die Patienten einfach abgeschoben und niemand 124 

fühlte sich richtig zuständig. Ich hab oft mitbekommen, wie na ja, noch Medikamente 125 

getestet wurden. Da war nicht mehr viel von Menschenwürde….Hier ist das ganz anders. 126 

Der Gast wird immer noch als Mensch behandelt. Ich habe wirklich ein ruhiges 127 

Gewissen dabei, wie wir hier mit den Gästen umgehen. 128 

I: 129 

Oder vielleicht auch aufgrund der finanziellen Situation. Ich mein das ist ja auch immer 130 

mit Zeit und Kosten verbunden.  131 

Vp: 132 

Klar, man darf nun natürlich auch nicht vergessen, hier in dem Hospiz gibt es natürlich 133 

auch nen Eigenanteil und für das was wir hier leisten, für unseren Standard ist der 134 

eigentlich nicht hoch. Also da bezahlt man im Altenheim glaub ich mehr. Die Betreuung 135 

ist hier wirklich nun wesentlich individueller und besser sag ich mal. Aber auch wirklich 136 

die seelsorgerliche und die psychologische Betreuung  ist erheblich besser und ähm na ja 137 

von daher, wie gesagt das ist immer sehr individuell.  138 

I: 139 

Gibt es vielleicht religiöse Eingrenzungen ? 140 

Vp: 141 

Wir legen besonders Wert darauf, alle Religionszugehörigkeiten oder auch Atheisten 142 

aufzunehmen und zu begleiten. Wir gestehen dabei allen ihren persönlichen Glauben zu 143 

und unterstützen sie nach unseren Kräften…. Trotzdem müssen wir die Religion für uns 144 

persönlich nicht als richtig akzeptieren, sondern darauf achten, mit größtmöglicher 145 

Offenheit zu reagieren. 146 

I: 147 

Welche Handlungsformen werden denn von den Sterbebegleitern in Bezug auf den 148 

Sterbenden angewendet? Mit Handlungsformen ist jetzt auch wieder alles Mögliche 149 

gemeint, also von körperlichen Handlungsformen und seelische, geistige. Wie geht man 150 

hier auf den Sterbenden zu?  151 

Vp: 152 

Handlungsformen, also wenn ich jetzt Handlungsformen hier im Hospiz definiere dann 153 

müsst ich dies Zauberwort palliative care einbringen. Also mit andern Worten und eben 154 



den Begriff Lebensqualität. Die Handlungsmöglichkeiten die wir hier haben müssen 155 

einfach die Lebensqualität absichern.  156 

I: 157 

Das sind ja Begriffe die sich mit der Entstehung der Hospizbewegung herausgebildet 158 

haben.  159 

Vp: 160 

Ganz genau und die denk ich, die schreibt sich jedes Hospiz auf die Fahne, die sind in 161 

jedem Pflegeleitbild verankert und ähm die muss sich auch jeder Pflegende vor Augen 162 

halten. Und Handlungsmöglichkeiten schliesst alles ein was eben den palliativ care 163 

medizinischen Aspekt abdeckt und die Lebensqualität bestmöglichst erhält. Dazu zählt 164 

erstmal adäqute Schmerz und Symptombehandlung weil ohne, wenn ich Schmerzen hab, 165 

wenn ich Übelkeit hab, wenn ich Luftnot hab, wenn ich überhaupt Symptome einer 166 

Krankehit hab, geht’s mir schlecht. Weiss man selber, dass das bekämpft wird so gut es 167 

eben geht. Und dann die pflegerische Grundversorgung aber angepasst an den 168 

Bedürfnissen des Gastes. Das heisst wenn er nicht die komplette Körperwäsche will dann 169 

muss es auch nicht sein. Also aber wenn er sich aüssert, das er den Oberkörper 170 

gewaschen haben will, dann ist das durchzuführen und das sind letztenendes so diese 171 

Grundpglegerischen Dinge wie eben Versorgung von Wunden, das Wechseln von 172 

Verbänden, dann Nahrungszubereitung, Essen häufig. Ja also diese elementaren 173 

Bedürfnisse die derjenige dann auch nich ausführen und ein Stück weit geniessen kann. 174 

Das wir uns hier auch eben auf die Fahne schreiben, wir erfüllen Wünsche möglichst 175 

individuell. Wir bieten individuell zu, wir haben keine festen Essenszeiten. Wenn jemand 176 

nachts um halbdrei n Eisbecher haben will, kriegt er auch den. Die Grundbedürfnisse 177 

eigentlich abdecken, so das sich die Leute wirklich gut fühlen. Das sind die Sachen, das 178 

sind ja auch Handlungsmöglichkeiten. Dann natürlich auch ja letztenendes ein Stück weit 179 

Seelsorge, einfach Begleitung. Das wir eben auch hier die Möglichkeit haben. Wir 180 

machen Bezugspflege und keine Funktionspflege. Ich weiss nicht, die unterschiedlichen 181 

Modelle sind dir klar? Und das man eben auch da die Möglichkeit hat ähm wenn es 182 

einem Gast jetzt eben wichtig ist, das ich mich ans Bett setze und mit ihm rede und er 183 

vielleicht auch den Bedarf hat, das jemand ihm zuhört, dann kann ich auch das. Das ist ja 184 

letzenendes genauso auch so ne Handlungsmöglichkeit und das erstreckt sich eigentlich 185 



wie gesagt, ich kann das eigentlich nicht wirklich konkretisieren. Eben alle 186 

Handlungsmöglichkeiten, die quasi den Gast zufrieden stellen. Und aber auch die 187 

Angehörigen, die sollen eben genauso in diesen Prozess mit eingebunden werden. Das is 188 

also auch ganz klar. Wir machen eben auch Angehörigenarbeit und eben die 189 

Trauerbegleitung der Angehörigen leisten wir auch und das impliziert das natürlich.  190 

I: 191 

Also das wir dann ja aber auch ziemlich schnell persönlich oder? 192 

Vp: 193 

Ja also in den meisten Fällen.  194 

I: 195 

Na ja da entseht dann eine Beziehung. Inwiefern sichern sie die Proffessionalität?  196 

Vp: 197 

Ich weiss jetzt nicht ob es Riemann war ähm, ne Riemann war es glaub ich nicht aber äh 198 

eben diese beiden Zauberworte Distanz und Mitgefühl ne. Das ist es einfach dit. Sagt sich 199 

natürlich unwahrscheinlich leicht das ist mir klar und dass das mal eben nicht so geht, 200 

wo eben die Begleitung unwahrscheinlich persönlich war, wo ich das wirklich auch mit 201 

nach Hause genommen habe weil man manchmal nicht einfach abschalten kann ähm. 202 

Aber letzten Endes ist man da nur auch nur ein Mensch aber es gibt eben auch sehr viele 203 

Fälle wo es mir persönlich auch gelingt, wo ich auch wirklich sagen kann, ich hab schon 204 

da irgendwo die Möglichkeit kongruent und emphatisch zu sein. Ich kann dann aber auch 205 

sagen, gut das ist halt meine, das ist wirklich meine Arbeit und nach dem Dienst ist das 206 

o.k., zumal wir ja hier auch durchaus Kompensationsmechanismen haben. Eben die 207 

Gespräche untereinander im Team und den persönlichen Austausch. Wir haben ne 208 

Supervision die da vieles abfängt aber sicher persönlich ist das und ich meine noch mal 209 

Die Frage mit der Proffessionalität. Unsere Proffessionalität erstreckt sich ja auch äh in 210 

dem Anspruch persönlich arbeit zu leisten, persönlicher eben als das Pflegepersonal im 211 

Krankenhaus, oder im Altenheim, oder in ambulanten Pflegeeinrichtungen man das tun 212 

muss.     213 

I: 214 

Ja  215 

 216 



Vp: 217 

Wobei natürlich man auch nicht ausser Acht lassen kann das man sich nicht völlig äh 218 

involvieren darf. Weil man, da bleibt man natürlich auf Dauer auf der Strecke und das ist 219 

natürlich, das ist ne Gradwanderung.  220 

I: 221 

Siehst du denn einen Zusammenhang zwischen der Arbeit in der Sterbebegleitung und 222 

deinem Verhältnis zu deinem eigenem Tod? Der Tod wird ja mehr oder weniger in 223 

unserer Gesellschaft verdrängt oder mehr aussen vor gelassen und die Helfer und 224 

Helferinnen im Hospiz setzen sich ja ganz gezielt mit dem Tod auseinander.  225 

Vp: 226 

Müssen se auch. Also generell Sterbebegleiter, ob sie nun haupt oder ehrenamtlich tätig 227 

sind müssen sich auch mit dem eigenem Tod auseinandersetzen. Ähm Ich denke wenn ich 228 

mich da persönlich da betrachte ähm, überhaupt gucke oder oder wie ich zu dieser 229 

ganzen Sache gekommen bin. Also ich hab konkret angefangen mich für das Hospiz zu 230 

interessieren und hab mich da auch hingearbeitet, das ich da auch irgendwann mal 231 

arbeiten kann. Ich weiss eben wie im Krankenhaus, ich hab 6 Jahre lang im Krankenhaus 232 

auf ner Inneren gearbeitet und hab halt gesehen wie da gestorben wurde und hab mir 233 

eben immer auch da gedacht, wenn ich da liege mit dieser Erkrankung, möchte ich so 234 

sterben? Möchte ich in diesem Vierbettzimmer liegen? Möchte ich das es so abgeht, so 235 

unpersönlich? Möchte ich das meine Angehörigen nicht bei mir bleiben übernacht, und 236 

hatte dann Gott sein Dank die Möglichkeit direkt nach der Ausbildung so n 237 

Sterbeseminar zu machen, über n Wochenende. Und das hat mir eigentlich, sag ich mal 238 

den eigenen Tod sehr plastisch vor Augen geführt, weil man ja da sich auch wirklich tot 239 

stellt und in dieser Meditation sich wirklich sag ich mal, ne ganze Weile nur starr an die 240 

Decke guckt ne und sich da wirklich in einen Zustand versetzt als wäre das so. Und ähm 241 

mir ist halt an diesem Wochenende unwahrscheinlich viel klargeworden. Auch das eben 242 

auch ähm das sterben ja n Loslösungsprozess ist, der einfach völlig individuell sich 243 

immer wieder gestaltet, das man aber im sterben noch wirklich Wünsche hat. Eben nicht 244 

im Tod sondern einfach in diesem Sterbeprozess. Man hat Wünsche, man hat Bedürfnisse 245 

und auch die können erfüllt werden. Und ich hab immer gesagt, ich würde mir wünschen 246 

das man mir die erfüllt. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, so hab ich mich dann 247 



darüber auch mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt, denn ich denke ähm 248 

letztenendes, man sieht es vielleicht auch häufig zu lapidar. Manche Pflegekräfte würden 249 

vielleicht auch sagen, sicher wir leben ja alle nicht ewig aber das ist ja nicht sich mit der 250 

eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen ne, das hat damit nichts zu tun.  251 

I: 252 

Glauben sie denn auch an ein Leben nach dem Tod? Ist das für sie mit entscheident oder 253 

spielt das für sie nicht so eine grosse Rolle? Oder haben sie damit Erfahrungen gemacht? 254 

Vp: 255 

Für mich persönlich oder in der Gästebetreuung, weil das ist ja ein Unterschied. 256 

I: 257 

Beides! 258 

Vp: 259 

Beides ähm ich weiss nich ich hab mal irgendeinen Film geguckt, da kam dieser Satz äh 260 

„Der Tod kennt alle Gegenstände und Personen die ich kannte“ und so glaub ich das 261 

eigentlich auch. Also so für mich, ich glaub einfach nich so nach dem Motto das ich den 262 

und den und den wiedertreffe sondern das vielleicht der Tod ein Übergang in eine andere 263 

Bewusstseinsphase ist wo ich, was mir im Leben wichtig gewesen ist, vielleicht wieder 264 

spüre. Ich weis das nicht, ich kann das schlecht sagen aber ich denke schon, der Tod ist 265 

nicht das Ende aus äh, quasi Sargdecke zu und schwarzes Loch, das glaub ich nicht. In 266 

meiner täglichen Arbeit weis ich nur das ich mich da individuell auf den Gast einstellen 267 

muss, weil da spielen ja auch Religiösität des Gastes und dergleichen eine ganz grosse 268 

Rolle. Einfach der persönliche Glaube und dass seh ich ganz klar nicht als meine 269 

Aufgabe an jemanden da zu bekehren in seinem Glauben.  270 

I: 271 

Na ja aber ich kann mir gut vorstellen das es auch wirklich also das es auch gläubige 272 

Menschen jetzt schon noch mal ganz schön weiter nachhaken oder wenn sie im Leben 273 

irgendwie in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und so immer 274 

mitgeschwommen sind und denn plötzlich wird es ernst so, dann kann es ja wirklich auch 275 

passieren das sich die Leute ja auch zwangsweise noch mal Gedanken machen.  276 

 277 

 278 



Vp: 279 

Das passiert ja auch, das ist ja der Fall. Und das passiert ja auch in Situationen dann 280 

durchaus, das wir gefragt werden was wird mit mir passieren. Das sind natürlich auch 281 

die Fragen und da wird eben auch der Teil des Berufes auch schwierig weil auf der einen 282 

Seite wir wirklich für diese Fragen da sind weil wir wirklich sagen, solchen Fragen 283 

weichen wir nicht aus. Also wo wir zumindest ähm auf Gesprächsbedarf eingehen ähm 284 

und die Leute erzählen lassen von ihren Hoffnungen, ja vielleicht was sie denn erwarten 285 

oder Ängsten oder was auch immer ähm, wo ich aber sage meine persönliche Erfahrung 286 

bring ich halt nur dann ein wenn’s gewünscht ist. Also wie ich das erlebt hab bisher den 287 

Sterbeprozess, wie meine persönliche Vorstellung davon auch ist. In der Arbeit beginnt 288 

man zwangsläufig, sich mit dem Tod und Weiterleben auseinanderzusetzen, auch wenn 289 

man eigentlich nicht so viel Interesse daran hat. Je mehr man dann in den Büchern und 290 

so weiter liest, desto wahrscheinlicher kommt einem das vor. 291 

I: 292 

Gab es den einmal in dem Erleben von den Sterbeprozessen irgendwelche Andeutungen 293 

oder Hinweise auf eine Weiterexistenz desjenigen?  294 

Vp: 295 

Ich finde sowieso ähm ja auch schon den Leichnam zu sehen ist für mich schon eine 296 

Weiterexistenz. Das hört sich jetzt vielelicht so ein bischen komisch an, aber wir richten 297 

die Leute ja auch her. Sie werden ja nicht da liegengelassen, die kriegen ja was 298 

angezogen, das Zimmer wird entsprechend dekoriert, es werden Blumen aufs Bett 299 

gestreut und ich denke einfach auch ähm, weil der Tod doch häufig so friedlich ist und 300 

die Leute vorher so ein Krampf gehabt haben, das ich dann irgendwo denke, da muss 301 

einfach nach diesem Sterben ein Prozess weiter stattfinden. Das sich beispielsweise die 302 

Gesichtszüge noch so entspannen, das passiert ja nicht mal eben einach so und das sind 303 

nicht immer nur Muskelerschlaffungen. Das könnte auch zu ner Grimasse werden oder 304 

sonst was aber das die Leute auch irgendwo vielleicht auch wirklich so friedlich 305 

aussehen, teilweise jünger aussehen. Und das ist ja wirklich der fall, also natürlich auch 306 

nicht immer aber wo ich mir wirklich sag also ähm, man spürt da einfach schon das es da 307 

irgendwas gibt. Oder vielleicht spür nur ich das, oder ich will das so spüren aber ich 308 



denke schon, und was für mich auch immer ganz ganz beindruckend ist, wenn die Leute 309 

wirklich ihren Tod vorraussagen, ganz konkret.  310 

I: 311 

Und das stimmt denn auch?  312 

Vp: 313 

Das ich mein, es gibt natürlich auch so Leute die sagen „ach morgen bin ich bestimmt 314 

nicht mehr da“ aber ich hatte ein ganz konkretes Erlebnis. Das war ein Mann ähm den 315 

ich auch unwahrscheinlich gerne hatte, der auch relativ lange hier verweilt hat. Ein 316 

ruppiger Urberliner der dann, ich hatte dann acht Tage frei, noch eine Nachtwache. Der 317 

hat morgens wusste ich, ich geh um 7 Uhr aus dem Dienst raus, der hat also morgens 318 

noch geklingelt. Ich bin dann noch mal hin und dann hat der gesagt: „Ich muss mich 319 

noch von dir verabscheiden und ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du bist ja 320 

jetzt nich da“. Na da hab ich auch gesagt, aber nächste woche Montag komme ich doch 321 

schon wieder, war über Ostern „Na ja ich seh dich nicht mehr, ich weiss dit ja und ich 322 

wollt dir für alles danken“ und dergelichen. Und dann bin ich nach Ostermontag 323 

wiedergekommen und der ist am am Ostermontag tatsächlich verstorben. Einen Tag 324 

bevor ich wiedergekommen bin. Und dem gings gut der war relativ lange hier und der 325 

war körperlich stabil. Der hat zwar langsam abgebaut aber war noch überhaupt nicht 326 

präfinal.  327 

I: 328 

Hmhm 329 

Vp: 330 

Und der hat das gewusst, der hat gewusst ich seh dich nicht mehr.  331 

I: 332 

So was hatten wir im Immanuelkrankenhaus letztes Jahr auch. Ne alte Dame, die war 333 

auch schon an die 90 und die hat auch morgens gesagt, also sie möchte unbedingt noch 334 

was nähen. Also ihr ging es noch richtig gut. Die Sterbenden leben ja noch mal kurz vor 335 

ihrem Tod manchmal richtig auf, hat aber gesagt: „Heute abend wird ich sterben.“ Und 336 

abends ist sie dann wirklich gestorben.  337 

 338 

 339 



Vp: 340 

Ich habs hier wirklich mal genauso erlebt. Da hat hier eine Frau über 80 hat hier ihren 341 

Geburtstag gefeiert, die war auch relativ lange hier und die war bis zum letzten Tag 342 

selbstständig. Selbst gewaschen, selbst ihr Essen zubereitet, alles. Hat dann ihren 343 

Geburtstag hier gefeiert, hat das noch ausgerichtet. Die ganze Familie ist gekommen, die 344 

haben noch n Bild gemacht. Die hat mit denen am Tisch gesessen, die haben sogar noch 345 

Champus getrunken, die war ausgelassen. Abends ist die Familie gegangen. Um 9 Uhr 346 

kriegt sie plötzlich ganz schreckliche Luftnot, läuft blau an und stirbt noch am ihrem 347 

Geburtstag. Die Familie war gerade weg, hat auch noch Medikamente bekommen aber 348 

hat alles nichts mehr genützt.  349 

I: 350 

Ja na ja, manchmal hat man auch das Gefühl, da kann man alles tun was man will. Wenn 351 

der Tod kommt dann kommt er. Die Erfahrung hab ich auch schon gemacht.  352 

Vp: 353 

Oder das Leute sagen, ne ne grad viele Gläubige sagen das also sehr viele ähm: „Mir 354 

geht es zwar schlecht aber der Herrgott will mich noch nicht holen. Der lässt mich nich 355 

nicht sterben.“ Also so war das beispielsweise, das hat auch sehr mich zu dieser Arbeit 356 

hingeleitet, bei meiner eigenen Oma, die ja mit Krebs nun daniederlag. Und nachher 357 

sagte sie: „Jede Nacht seh ich dat Tor aber vor dem Tor ist ein schwarzer Riegel und der 358 

lässt mich da noch nicht rein.“ Dit hat die Wochen vor ihrem Tod immer wieder erzählt. 359 

Der lässt mich da nicht durch.  360 

I: 361 

Ich tue solche Träume gar nicht so als Halluzination ab weil es gibt viele Hinweise von 362 

auch Präkognitionen und so, die passiert sind und viele Sachen mit der Realität nachher 363 

übereingestimmt haben. Also mit der ganzen Traumforschung ist ja auch noch nicht 364 

soweit. Man weiss nich nicht wie Träume entsthen usw. Also in anbetracht dessen, das es 365 

so was alles theoretisch geben könnte, weil es ja auch keinen Gegenbeweis dafür gibt, 366 

ähm geh ich davon aus das da durchaus irgendwelche Informationen vermittelt werden 367 

können.  368 

 369 

 370 



Vp: 371 

Das ist richtig und ich mein, da wir ja diesen Prozess noch nicht mitgemacht haben 372 

können wir uns auch nicht anmassen, na ja das ist alles quatsch oder das ist alles pure 373 

Halluzination. Können wir das wissen? Für uns gilt: Immer beruhigen und mit dem 374 

Sterbenden alles besprechen, was ihn belastet und worüber er gerne sprechen möchte. 375 

Man muss den Sterbenden manchmal darüber aufklären, was der heutige 376 

Forschungsstand über ein Leben nach dem Tod schreibt. Vielleicht kennen sie auch die 377 

Bücher von Kübler- Ross, die ja Sterbende über ihre Sterbebett- Erfahrungen befragt hat. 378 

Man muss versuchen, dem Sterbenden ein positives Bild zu verschaffen, so dass er sich 379 

ruhig und träumend auf seinen Tod vorbereiten kann. 380 

I: 381 

Das sind die puren Rationalisten, die nur das verstehen was sie wissen.  382 

Vp: 383 

Na ja, ich glaube was ich sehe.  384 

I: 385 

Die gibt es in der Wissenschaft, so ne Leute.  386 

Vp: 387 

Was ja denk ich ja auch manchmal nicht so verkehrt ist. Also so Antagonisten ähm 388 

braucht man da sicherlich auch. Also ich bin da auch so verklärt das ich sage, man muss 389 

auch nicht alles für bare Münze nehmen. Ich hab das auch schon erlebt, das Leute den 390 

Sterbebprozess auch ausnutzen, also ähm für ja wie soll ich das jetzt sagen so, klingt 391 

immer so abfällig aber so wirklich auch ganz klar in gewisse Dinge reinsteigern, wo sie 392 

wirklich ihre Fixpunkte völlig verlieren. So nach dem Motto ich bin ja jetzt sterbend und 393 

damit bin ich in einer Ausnahmesituation auch wenn’s den körperlich vielleicht noch gut 394 

geht und die auch noch gar nicht so viele Medikamente nehmen. Also das ist auch immer 395 

das ist auch immer sone sache, aber wie gesagt, es ist halt sowieso bei jedem völlig 396 

anders. Menschen, die nicht so viel direkt mit dem Tod konfrontiert sind, haben oft die 397 

Tendenz, ihn entweder zu verdrängen oder zu mystifizieren. Ich denke, dass man ein 398 

realistischeres Bild vom Tod bekommt, wenn man praktisch mit ihm zu tun hat, dann wird 399 

er immer natürlicher, und man kommt davon weg, ihn zu mystifizieren. 400 

 401 



I: 402 

Hmhm na gut eine Frage noch zum Schluss und das zielt hier auf die Ausstattung und so 403 

ab und wie beeinträchtigen denn hier die Umstände die Beziehungsgestaltung zum 404 

Sterbenden. Damit möchte ich herausfinden, ob sie in ihrer Arbeit uneingeschränkt auf 405 

den Sterbenden eingehen können oder ob gewisse Barrieren wie wenig Freizeitausgleich 406 

oder schlechte Ausstattung die Beziehung behindern. 407 

Vp: 408 

Ja also gut das ist ja wirklich ne individuelle Frage ähm wir hatten gerade ne Umfrage 409 

zum“ Raum der Stille“ ja intern im Team weil gerad hier der Raum soll ja eigentlich 410 

auch durchaus von uns genutzt werden um mal zur Ruhe zu kommen äh der ist ja nicht 411 

nur für Anghörige und Gäste da, er ist ja durchaus auch für das Personal da, wo ich sage 412 

ich kann mich in diesem Raum nicht entspannen also ich muss meine Entspannung oder 413 

meine Kompensation zu Hause machen und das findet auch komplett auch in meiner 414 

Freizeit statt. Die finden nicht hier statt also es gibt zwar Möglichkeiten sich hier kleine 415 

Ruhephasedn zu schaffen, aber da muss ich sagen, das ist für mich ganz profan wenn ich 416 

auf den Balkon geh und auch mal die Tür zu mache und ich in Ruhe meine Zigarette 417 

rauche. Ähm ansonsten find ich das hier eigentlich schwierig. Ich persönlich nutze den 418 

„Raum der Stille“ nicht weil er mir nicht zusagt  419 

I: 420 

Aber die Freizeit sollte ja eigentlich auch dazu dienen sich individuell zu entfalten  421 

Vp: 422 

Nein, weil ja auch die Hospize sagen bei uns gibt’s Kompemsationsmechanismen auch 423 

hier wie gesagt der „Raum der Stille“ um Kraft zu tanken, die Supervision wo ich sage 424 

natürlich  425 

I: 426 

Fällt die eigentlich in die Arbeitszeit mit rein  427 

Vp: 428 

Ja  429 

I: 430 

Das ist gut  431 

 432 



Vp: 433 

Und es ist eigentlich ne Pflichtveranstaltung, also es besteht keine Anwesenheitspflicht in 434 

dem Sinne aber es wird schon gut geguckt das man dabei ist, weil es ist auch im Hospiz 435 

ein Qualitätsstandard den das Hospiz hochhalten muss, es ist aber auch wirklich 436 

manchmal für mich persönlich hiilfreich,…wenn ein sterbender Mensch absolut nicht 437 

sterben will, bis zum letzten Atemzug kämpft und jede Hilfe verweigert, die wir ihm 438 

anbieten, wenn wir dabei zusehen müssen, das geht einem schon ins Mark. Das kann man 439 

nicht so leicht abschütteln. Das Beste ist, das offen zu besprechen und zu überlegen, was 440 

in Zukunft zu tun ist…. Aber wenn ich mich jetzt so selber im Privaten angucke dann ich 441 

versuch natürlich meine Freizeit auch wirklich grad auch seit dem ich hier arbeite aber 442 

eigentlich schon immer so lange ich den Beruf mache äh so gut es geht für mich intensiv 443 

zu nutzen, weil das muss man einfach also das ich meine Hobbys ja ähm 444 

I: 445 

Was zählt so dazu  446 

Vp: 447 

Ähm also hausptsächlich lesen. Lesen ist für mich von Kind an immer schon die beste 448 

Entspannung gewesen und auch das beste Mittel um abzuschalten also  449 

I: 450 

Und sport ? 451 

Vp: 452 

Harch also  453 

I: 454 

Nicht so? 455 

Vp: 456 

Kommt… ist sehr phasenweise. Im sommer mach ich mehr als im Winter. Im Winter bin 457 

ich faul also im Sommer geh ich joggen oder gerne schwimmen aber im Winter ist das 458 

nicht so  459 

I: 460 

Haben denn die Freizeitaktivitäten in Irgendeiner Form mit dem Beruf was zu tun, oder 461 

ist das wirklich ein abgetrennter Bereich ?  462 

 463 



Vp: 464 

Das sind für mich eigentlich zwei getrennte Bereiche, ähm man muss nur dazu sagen: ich 465 

leb in ner Wg ähm in einer zweier Wg zwar nur, aber meine Mitbewohnerin ist auch im 466 

Pflegeberuf, mein Lebensgefährte ist auch im Pflegeberuf und dit macht dit denn schon 467 

wieder überhaupt nicht so einfach. Man resümiert schon eigetnlich so gemeinsam den 468 

Tag aber wo ich auch denke das tat nicht verkehrt aber ich sage ich mach dit generell so. 469 

In meinem Bekanntenkreis sind viele im sozialen Bereich. Man resümierzt kurz und heult 470 

sich auf gut Deutsch einfach auch mal aus und dann wird sich wirklich Anderen dingen 471 

zugewandt und das muss auch mal gegessen sein, und eigetnlich bin ich da janz gut drin. 472 

Es gibt Tage da ist man vielleicht auch mal aufgewühlter, da ist man vielleicht auch mal 473 

sauer auf jemanden aber grundsätzlich ist wirklich nur och so ein kurzes Tagesresümee 474 

und dann ist gut.  475 

I: 476 

Ja o .k gut  477 



Interview 12 Vp: M 1 

I: 2 

Ich möchte damit beginnen ihnen die Frage zu stellen wie gestalten sich die persönlichen 3 

Beziehungen zwischen Sterbebegleiter und Sterbenden ? 4 

Vp: 5 

Das ist völlig unterschiedlich von Einem zum Andern also ich denke mal es hängt von der 6 

Begleitung ab und der Persönlichkeitsstruktur dieses Menschen, wie der ist, und 7 

andererseits von der Struktur des Sterbenden äh bestimmt wird die Kommunikation, 8 

denke ich, vom Sterbenden und nicht vom Begleiter. Ne Beziehung kann sich entwickeln 9 

äh oder auch nicht das kann man nicht festlegen auf den Fall kommt es an das ist ja ne 10 

zwischenmenschliche Frage ob sich ne Bezehung entwickelt oder nicht. Die kann sehr 11 

eng sein, aber die kann auch sehr sehr sehr locker sein  12 

I: 13 

Arbeiten sie im ambulanten und im stationären Betreuungsdienst  14 

Vp: 15 

Na ich hab ein Jahr im ambulanten Bereich gearbeitet eine Dame in einem Heim 16 

begleitet wobei dann, als sie ins Krankenhaus kam, also zwei Tage später gestorben ist 17 

und ich nicht dabei war weil ich das nicht wusste. Also ich bin einmal in der Woche 18 

dahingefahren oder zweimal in der Woche sie ist dann eben in diesem Zwischenraum ins 19 

Krankenhaus gekommen und dann gestorben. Sie haben mich auch dann nicht informiert 20 

obwohl sie wussten, dass ich eigentlich dafür zständig war-  das war müsahm also für 21 

mich, das dann so zu erleben. Mit dieser alten Dame hat ich eine sehr enges Verhältnis 22 

na ja aber so ist dann halt, das Leben da kann man auch nichts machen, die im Heim snd 23 

ja auch total überfordert. Jo und hier bin ich ein oder zweimal die Woche und da bilden 24 

sich auch schon Beziehungen zu einer Dame hier auch auf alle Fälle  25 

I: 26 

Wie sieht denn das soziale Umfeld der Betreuten aus, also ähm gibt es da bestimmte 27 

Gemeinsamkeiten oder kommen die aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen… soziale, 28 

familiäre, finanzielle….?  29 

 30 

 31 



Vp: 32 

Das ist von bis also vom Obdachlosen bis zur gestandenen Pensionärin oder sonst eben 33 

also ich denke mal da gibt es keine Beschränkungen die Aufnahme hängt ja auch nicht 34 

davon ab das der Sterbende irgendwie ein bestimmtes Einkommen haben muss  35 

I:  36 

Welche Handlungsformen wenden sie an um dem Sterbenden helfen, sein Sterben auch 37 

zu bewältigen? 38 

Vp: 39 

Das wichtigste Kriterium, das unser Handeln bestimmt, ist die Selbstbestimmung des 40 

Sterbenden. Der Sterbende bekommt über die Behandlung während seines Aufenthaltes in 41 

unserem Hospiz die volle Entscheidungsgewalt….viele Patienten sind meistens noch nicht 42 

daran gewöhnt, selber zu bestimmen, was für sie am besten ist, viele sind besonders in 43 

der Anfangsphase etwas desorientiert. Wir müssen ihnen dann erst langsam beibringen, 44 

dass sie selbst entscheiden können, was für sie am besten ist und wie sie ihre Zeit im 45 

Hospiz gestalten. 46 

I: 47 

Und wie siehts aus mit ihrer eigenen Situation? die meisten Mitarbeiter sind ja schon 48 

darauf angewiesen ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen sondern. Wie siehts 49 

denn bei ihnen aus sind sie denn darauf angewiesen andere Arbeiten aufznehmen um sich 50 

zu finanzieren also der Hintergrund der Frage ist einfach, haben sie genug 51 

Bewältigungsfreiräume um hier auf die Patienten eingehen zu können oder müssen sie 52 

sich die Zeit hier erkämpfen sag ich mal  53 

Vp: 54 

Also die Frage versteh ich nicht ganz äh einmal fragen sie ja nach dem finanziellen 55 

Hintergrund… 56 

I: 57 

Ich frag nur deswegen nach dem finanziellen Hintergrund weil ich wissen möchte ob sie 58 

genug Zeit haben um auf die Patienten einzugehen und sich dann auch wieder zu erholen  59 

Vp: 60 

Äh also ich mein das finanzielle kann da keine Rolle spielen weil ich ganz normal 61 

verdiene wie ein Pfleger auch,  äh das ist das eine und das andere äh ja ich kann mich 62 



völlig drauf einstellen ich hab das freiwillig gemacht ich hab mir das ausgesucht und 63 

zwar als ich schon einige Zeit gearbeitet hatte. Ich hab bis vor 8 Jahren gearbeitet und 64 

habe mich entschlossen nichmal umzusatteln. Ich war Lehrerin an ner Sonderschule hab 65 

also schwerstbehinderte Schüler unterrichtet Kinder und Jugendliche und hab das also 66 

mit Leidenschaft getan und habe auch gerne garbeitet aber ich wollte auch noch mal was 67 

anderes machen und dann hab ich mich da ich mich lange damit auseinandergesetzt hab 68 

mit Sterben und Sterben von anderen ähm dann auch Erfahrungen mit sehr unwürdgem 69 

Sterben so in der Abstellkammer meines Vaters und so da hab ich mich eben 70 

auseinandergsetzt und auch aus dem christlichen Hintergrund heraus mit Tod und 71 

Sterben na dann hab ich gedacht na dann geh ich in diese Arbeit und kann mich also hier 72 

denke ich also es ist nicht alles was ich tu, ich arbeite noch in einer Gemeinde  73 

I: 74 

Baptistengemeinde ? 75 

Vp: 76 

Nein Landeskirche und da in verschiedenen Gremien und äh ja also es ist also wenn ich 77 

hier bin bin ich hier und nehm das auch mit nach Hause aber  ähm es geht ja hier nicht 78 

darum das man Sterben und Tod verhindert und daran zweifelt dass das alles zum Leben 79 

dazugehört  sondern hier geht’s darum das die würde des Menschen erhalten bleibt es 80 

klingt jetzt ganz gross aber ich denke das ist das Allerwichtigste die würde eines 81 

Menschen erhalten bleibt einmal eben die Akzeptanz das Sterben dazugehört zum Leben 82 

aber dann eben das  83 

I: 84 

Welche Rolle spielt denn die Bewältigung mit ihrer eigenen Sterblichkeit in der Arbeit 85 

als Sterbebegleiter  86 

Vp: 87 

Ich setz mich sehr damit auseinander ich hab vor vielen Jahren mein Testament gemacht 88 

und Verfügung und alles also ich denke es kann heute oder morgen kommen und es ist 89 

halt so  90 

I: 91 

Hmhm fühlen sie sich denn von den Möglichkeiten die sie hier haben oder zuhause bei 92 

den Sterbenden haben… mh… eine Beziehung aufzubauen fühlen sie sich da 93 



eingeschränkt durch die äusseren Bedingungen oder fühlen sie sich soweit frei von 94 

finanzellen Hintergründen das sie auch dem Sterbenden zum Beispiel Wünsche erfüllen 95 

können ? 96 

Vp: 97 

Also mir ist das noch nicht nötig gewesen die alte Dame die ich dieses Jahr über besucht 98 

habe und begleitet habe natürlich habe ich ihr Dinge mitgebracht  99 

I: 100 

Ja auf eigene Kosten dann… 101 

Vp: 102 

Natürlich das ist klar  103 
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