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Wie bringe ich Leben und Tod unter einen Hut, ohne daß dieser für
mich auf Dauer zu eng wird ?
Wandel der allgemeinen Einstellung zu Tod und Sterben
Diverse gesamtgesellschaftliche (also soziale, kulturelle, politische, wirtschaftliche und
religiöse/spirituelle) Veränderungen der letzten Jahrzehnte, ich würde sogar sagen
Jahrhunderte haben in unseren Breitengrade zu einer stärker zunehmenden Tabuisierung
von Tod und Sterben geführt. Allen voran das Verschwinden von manifesten Trauerritualen,
die einen gesellschaftlich gemeinsamen Umgang mit dem Tod regeln. Aber auch einen stetig
vorangetriebenen Jugendkult und eine akribische, nie enden wollende Suche nach Spaß und
Unterhaltung. In einem solchen Gesellschaftsbild hat der Tod, genauso wie beispielsweise
Alter oder Krankheit keinen Platz.
Wir leben also in einer Zeit, in welcher der Tod von nahestehenden Menschen und auch der
eigene zusehends verdrängt wird. Während andererseits Tod und Sterben über die fast
allgegenwärtig präsenten Medien durch die Hintertür wieder hereinkommen. Nie zuvor
wurde beispielsweise im Fernsehen derart unzensiert über Tod und Sterben berichtet.
Die rasanten Fortschritte in der Medizin und Pharmakologie haben zu einer stetig
ansteigenden Lebenserwartung geführt, welche wiederum Multimorbidität und verlängertes
Sterben mit sich bringen. Wir schaffen es den Tod hinauszuschieben, ohne ihn aber gänzlich
abzuschaffen.
Wir sehen uns also mit einigen Widersprüchen konfrontiert. Auf der einen Seite eine starke
Tabuisierung von Tod und Sterben. Und auf der anderen Seite eine allgegenwärtige Präsenz
des Todes in den Medien und verlängerte Sterbeprozesse. Die Frage stellt sich nun, wie die
Gesellschaft, aber auch wir professionelle Pfleger mit dieser Ambivalenz umgehen?
Eine Lösung für dieses scheinbare Dilemma wurde darin gefunden Sterben und Tod immer
mehr in professionelle Hände zu legen. Nie zuvor gab es derart viele Fortbildungen in den
Bereichen palliative Pflege oder Trauerberatung. Auch auf politischem Plan schlägt sich dies
in der kürzlichen Einführung von Gesetzen zu diesen Themen nieder. Es handelt sich um ein
zweischneidiges Schwert. Einerseits kann dadurch eine adäquate Sterbebegleitung garantiert
werden, andererseits verlernt der nicht-professionelle Anteil der Gesellschaft den Umgang
mit Tod und Sterben.
Ich betrachte es deshalb auch als die Aufgabe von uns Professionellen die Themen Sterben
und Tod nicht aus der Gesellschaft verschwinden zu lassen, sondern vielleicht zu
enttabuisieren und einen freieren Umgang damit vorzuleben.
Leben und Tod werden in der heutigen Spaßgesellschaft als dichotome, nicht vereinbare
Gegebenheiten aufgefaßt. In etwa wie Descartes mit seiner Dualisierung Körper und
Psyche/Seele voneinander getrennt hat, so hat auch eine Ablösung von Leben und Tod
stattgefunden. Mit negativen Auswirkungen auf unseren Umgang damit: wir können nicht

mehr adäquat damit umgehen, weil wir entweder das eine oder das andere isoliert
betrachten, die bestehenden Zusammenhänge zwischen beiden Aspekten aber übersehen.
Ich lade Sie dazu ein mit mir in eine Zeitmaschine zu steigen und etwa 2000 bis 2500 Jahre in
der Menschheitsgeschichte zurückzugehen. Nämlich zu unseren Vorahnen den Kelten. Diese
interessante Kultur vertrat eine uns (und damals auch der römischen Kultur) befremdend
wirkende Konzeption der Natur. Die Kelten glaubten nicht an eine Dichotomiesierung, also
nicht an eine schlichte Aufteilung der Welt in schwarz-weiß, gut-böse oder eben auch TodLeben. Vielmehr betrachteten die Kelten die Welt aus dem Blickwinkel einer Trinität. So gab
es für die Kelten beispielsweise neben schwarz und weiß, noch grau oder viele Grautöne.
Das Symbol für diese Triade war die Triskel, die mit ihren Kringeln darauf hinweisen sollte,
daß alles zusammenhängt, miteinander verwoben ist und zugleich gleichen Ursprungs ist. So
sahen die Kelten Geburt, Leben und Tod als eine Dreieinigkeit an, wobei jeder einzelne
Bereiche immer nur durch die beiden anderen zu verstehen möglich ist.
Im Zusammenhang mit dem Titel des heutigen Tages plädiere ich dafür uns vom Denkmuster
des „entweder-oder“, also entweder Leben oder Tod, zu lösen. Als alternativer Denkansatz
wäre ein „sowohl-als-auch“ oder „und-und“ Ansatz denkbar. Vor allem da dieser auch mehr
Möglichkeiten zu Handeln bietet, also auch unseren professionnellen Aktionsradius
bereichern kann. Es geht also um eine ganzheitliche Sichtweise. Leben und Tod als zwei
interagierende und sich ergänzende Teile eines Ganzen anzusehen.
Wir haben allerdings Leben und Tod voneinander getrennt, sozusagen seziert, was nun zur
Problematik führt, daß wir die Einzelteile nicht mehr richtig zusammenbekommen. Wenn wir
den Tod ausklammern dann schneiden wir dadurch einen Teile des Lebens ab. Die
Gestaltpsychologie hat uns gelehrt, daß das Ganze mehr als die Summer seiner Teile ist. Also
eine Betrachtung des einen Teils auch immer die Berücksichtigung des anderen Teils und des
Ganzen umfassen muß.
Ein Sterbender ist zugleich auch ein Lebender, und streng genommen ist jeder Lebender
auch zugleich Sterbender, denn unsere Lebensuhr tickt seit dem Moment unserer Geburt.
Nur hören wir das Ticken nie wirklich, oder wollen es zumindest nicht hören, da dieses
Ticken uns unsere Endlichkeit vor Augen hält, und dies mit dem gegenwärtigen Trend der
Jugendhaftigkeit und Unterhaltung in der Gesellschaft nicht vereinbar scheint.
„Mut zur Angst“ (Peter Grob)
Die Themen Sterben und Tod gehören in unserer postmodernen Gesellschaft mit großer
Sicherheit zu den am stärksten tabuisierten und vermiedensten. Es sind Angelegenheiten,
mit denen wir uns in der Regel in unserem Alltag nicht gerne befassen. Ich muß dabei immer
an die Aussage von Woody Allen denken: „Nicht daß ich Furcht vor dem Sterben hätte, ich
möchte einfach nicht dabei sein wenn’s passiert“.
Wir versuchen Sterben und Tod zu verdrängen, raus aus unserem direkten Blickwinkel und
Wirkungskreis. Von den Psychoanalytikern wissen wir, daß Verdrängen primär den Zweck
hat Angst zu mindern oder abzuspalten, weil wir befürchten, daß die Konfrontation mit
dieser Angst uns handlungsunfähig machen könnte. Die Konfrontation mit dem Tod anderer
Menschen löst bei uns unweigerlich auch eine Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit
aus, und dies bereitet in den meisten Fällen auch eine gewisse Angst.

Die Verdrängung hat allerdings den ernsthaften Nachteil, daß wir uns selber viele
Möglichkeiten etwas über uns selbst und von anderen Menschen zu lernen verschließen.
Dadurch mindern wir ungewollt unsere Möglichkeiten der Selbsterkenntnis und
Perönlichkeitsentfaltung.
Der griechische Philosoph Epiktet hat einmal zutreffend formuliert: „Nicht die Dinge an sich
sind es, die uns beunruhigen, sondern die Art und Weise, wie wir sie sehen“. Dies trifft in
besonderem Maße für Ängste zu. Durch einen offenen Dialog über die Ängste ist es möglich
die Sichtweise darauf zu verändern, und die Angst zu mindern.
Der Weg zur Lösung führt an der Angst vorbei! Ich plädiere dafür auf die Angst zuzugehen
und sie nicht zu verdrängen, oder wie Peter Grob es formuliert hat „Mut zur Angst“ an den
Tag zu legen. Nur so ist ein adäquater professioneller Umgang mit Sterben und Tod möglich.
Um die besagte Angst konfrontieren zu können, müssen wir allerdings auch wissen, wie wir
damit umzugehen haben, damit sie uns nicht wirklich entscheidungs- und handlungsunfähig
macht.
Der Tod als ewiger Kontrahänt
Es kann durchaus relativ verständlich sein, daß der Tod Angst zu bereiten vermag, hält er uns
doch immerhin vor Augen, daß wir alle vergänglich sind. Der Mensch wehrt sich seit
Anbeginn gegen seine Endlichkeit und alles was ihn daran erinnert, da diese ihm die - um es
mit Albert Camus zu sagen - mögliche Absurdität seines Lebens vor Augen hält. So war der
Mensch stets bestrebt den Tod zu besiegen, sei es durch den Glauben an ein Weiterleben
nach dem irdischen Leben, Wiedergeburt, aber auch durch das Schaffen von Kunst oder
politischer Akte. Der Tod wurde immer als Widersacher angesehen, und aus diesem Grund
seit Menschengedenken in Literatur, Malerei oder Musik als abschreckend und
unsympathisch dargestellt.
Viele Professionelle sehen den Tod auch als Gegenspieler, und betrachten den Tod eines
Klienten oder Patienten regelrecht als eigene Niederlage. Wir können den Tod allerdings nur
hinausschieben oder für die Betreffenden weniger belastend gestalten. Ihn komplett
auflösen oder verhindern, das vermögen wir nicht. Durch den erbitterten Wettkampf gegen
den Tod geht viel Zeit und Energie verloren, die vielleicht besser genutzt wäre mit dem
Sterbenden und seinen Angehörigen gemeinsam Abschied zu nehmen, Unerledigtes zu
klären oder einfach nur füreinander da zu sein.
Fernab von jeder beschönigenden Darstellung des Sterbens, kann das Begleiten von
Sterbenden und Trauernden eine doch sehr bereichernde Erfahrung sein, die uns lehrt das
Leben zu lieben, die Bedeutung unserer eigenen Lebenszeit klar zu werden, uns deutlicher
werden lassen kann, was wirklich wichtig im Leben ist oder schlicht und einfach, daß wir
nicht alles als selbstverständlich annehmen. Peter Grob hat einmal in einem Vortrag einen,
meiner Ansicht nach sehr interessanten und fruchtbaren Ausspruch von sich gegeben: „Wir
rechnen mit dem Leben und nicht mit dem Tod. Wir sind überrascht, wenn jemand stirbt,
aber staunen wenig darüber, daß wir immer noch leben.“
Es geht also darum den Tod nicht als Gegenspieler, sondern als Mitspieler anzusehen, da er
nun einmal zum Leben selbst gehört und sich nicht so leicht verdrängen läßt.
Sanftes statt böses Erwachen

„Die Menschen schlafen, so lange sie leben. Erst in ihrer Todesstunde erwachen sie.“ (1000
und 1 Nacht, 15. Geschichte) Was können wir als professionelle Kräfte tun um dieses
„Erwachen“ nicht unerwartet über uns gehen lassen zu müssen?
Nun ich denke ein erster wichtiger Schritt tun Sie alle bereits am heutigen Tag hier: Sie
befassen sich ganz bewußt und gezielt mit den tabuisierten Themen Tod und Sterben, und
helfen dabei das Tabu zumindest in Ansätzen zu entkräften, und setzen sich darüber hinaus
möglicherweise auch Ihren eigenen Ängsten aus.
Unsere Einstellung zu Sterben und Tod bestimmt notgedrungen auch unseren Umgang
damit, und somit auch unseren Zugang zu Sterbenden und Trauernden. Nur wenn wir frei
oder zumindest unbeeinträchtigt von belastenden Emotionen (Angst, Wut, Trauer usw.) und
Gedanken (Vorurteilen usw.) an diese Themen herangehen, können wir den Sterbenden und
ihren Angehörigen die adäquate Umsorgung geben und uns selber auch noch schützen.
Primordial für eine adäquate Begleitung von Sterbenden und Trauernden ist es eine gewisse
Haltung (engl. attitude) einzunehmen, geprägt von den drei populären Variablen aus der
Gesprächstherapie von Carl Rogers: (1) Wertschätzung des Gegenübers (keine Bewertung
von dessen Ansichten, Bedürfnissen usw.), (2) Empathie (sich in den anderen
hineinzuversetzen zu vermögen) und schließlich (3) Authentizität (zu sich selber ehrlich zu
sein).
Ich möchte die Authentizität gesondert hervorheben und eingehender betrachten, da ich
denke, daß sie von uns Professionellen oft ein wenig vernachlässigt wird. Viele von uns sind
beruflich so sozialisiert worden sich maßgeblich auf die Bedürfnisse und Wünsche der
Klienten oder Patienten zu fokussieren, und vergessen sich selbst dabei zu oft. Dies birgt
wiederum die Gefahr des Ausbrennens (burn-out) in sich, besonders im Umgang mit
Sterbenden und Trauernden.
Sterbebegleitung heißt somit für die professionellen Kräfte gleichzeitig auch immer die
eigene Psychohygiene zu beachten. Fengler versteht Psychohygiene als eine Sammlung und
auch Anwendung von präventiven und kurativen Maßnahmen gegen äußere und innere
Belastungen. So wie wir unseren Körper äußerlich reinigen, so können wir auch unsere
Psyche innerlich pflegen und reinigen, und damit vor Schäden schützen.
Authentisch sein und die eigenen Bedürfnisse kennen
Ausreichend Authentizität setzt ausreichend Selbstkenntnis voraus! In unserem Fall hier die
Kenntnis, wie wir alle selber zu den Themen Tod und Sterben stehen.
Eine bewährte Grundregel lautet: Nur wer sich mit seiner eigenen Endlichkeit ausreichend
auseinander gesetzt hat, kann auch unbedarft Sterbende und Trauernde begleiten.
Im Kontakt mit Sterbenden und Trauernden werden wir auch immer mit unserer eigenen
Endlichkeit und eigenen - vielleicht längst abgeschlossen geglaubten - Trauerprozessen
angesprochen. Die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit stellt nicht umsonst eine der
wichtigsten Entwicklungsaufgabe im Leben eines Menschen dar.
Damit eng verknüpft sehe ich einen der wichtigsten Punkte für die eigene Psychohygiene:
die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Wir Systemiker gehen davon aus, daß jeder
Mensch für sich selber der Experte ist, das heißt jeder weiß in seinem Inneren, was ihm gut
tut und was nicht. Jeder muß demnach in erster Hinsicht auf seine eigenen Bedürfnisse
achten. Diese Verantwortung kann nicht an den Teamchef oder die Stationsleitung

abgegeben werden. Dies bedeutet zugleich auch Eigenverantwortung für sich selber und die
eigenen Bedürfnisse zu übernehmen.
Ich öffnen an dieser Stelle kurz eine Klammer: Der Leitung hingegen kommt auch eine
gewiße Verantwortung zu, auf welche ich aber nicht weiter eingehen möchte, da es sich hier
ja nicht um einen Vortrag für führende Kräfte handelt. Die Leitung ist dafür zuständig
effiziente und schonende Organisationsstrukturen herzustellen, die besonders als
Rahmenbedingungen für in der Palliativen Pflege Tätige wichtig sind. Wir Professionelle sind
allerdings selber dafür verantwortlich auf bestehende Mißstände und Unzulänglichkeiten
hinzuweisen.
Eigene Grenzen erkunden, festlegen und annehmen
Eigene Bedürfnisse wahrzunehmen bedeutet auch, wie Fengler es formuliert einen Gespür
für das Destruktive zu entwickeln, einen gut funktionierenden Realitätssinn zu entwickeln,
aber auch zugleich Selbstforschung zu betreibe, das heißt die eigenen persönlichen Grenzen
kennen. Nur wenn ich selber weiß bis wohin ich zu gehen vermag, dann kann ich meine
Bedürfnisse auch schützen. Es gilt die eigenen Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren und
auch mitzuteilen. Dies stellt für mich wahrhaft professionelles Handeln dar.
Selbstaufopferung, also über die eigenen Grenzen hinausagieren und dann ausgebrannt
zusammenzubrechen, ist ein schwerwiegender professioneller Fehler.
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu beachten, welche Umgangskultur das Team
oder die Institution mit den Grenzen pflegt. Können die individuellen Grenzen der
professionellen Kräfte anerkennt und respektiert werden? Oder werden sie immer wieder
verletzt und negiert? Hier denke ich sollten die Betreffenden auch wiederum
Eigenverantwortung übernehmen und ihre Leitung darauf aufmerksam machen, daß
Grenzen überschritten und verletzt werden.
Ein möglichst authentischer Umgang mit den Grenzen setzt eine klare und transparente
Kommunikation voraus. Nur wenn ich offen über meine eigenen Emotionen, Gedanken und
Grenzen sprechen kann, ohne Sanktionen oder Mißgunst befürchten zu müssen, dann ist es
möglich die eigenen Grenzen auch adäquat zu vermitteln und zu schützen.
Den Notfallkoffer packen und auch wissen, wo der Schlüssel dazu liegt
Wenn die Arbeit haarscharf an den eigenen Grenzen verläuft, so kann dies auf die Dauer
psychisch und körperlich sehr belastend sein. Wie wir unseren Körper in etwa mit Seife
reinigen, so benötigen wir zur Psychohygiene ebenfalls Mittel, namentlich das Wissen, wo
Hilfe auffindbar ist, und auch das Wissen, wie um Hilfe gebeten werden kann.
Die besagte Hilfe kann ganz unterschiedliche Formen und Ausmaße annehmen. Sie beginnt
meines Erachtens schon beim kurzen Plausch unter Kollegen über den gerade besuchten
Klienten oder Patienten. Es handelt sich dabei um soziale Unterstützung am Arbeitsplatz, die
für unseren Arbeitsbereich unerläßlich und meiner Auffassung nach viel zu oft unterschätzt
wird. Aber auch außerberufliche soziale Unterstützungssysteme sind von ebenso großer
Bedeutung.
Die Bandbreite an Hilfsmitteln ist mittlerweile auch für uns Psychologen und
Psychotherapeuten ins schier Unübersichtliche gestiegen. Um nur einige wenige
Möglichkeiten zu benennen sei auf Fortbildungen, Supervision, Teambesprechungen,

Einzelcoaching, Psychotherapie, Entspannungsverfahren, Selbstbelohnung, Hobbies, Sport,
Lektüre, Briefe oder Tagebücher verfaßen hingewiesen.
Es geht im Prinzip darum eine ausgewogene Balance zwischen belastenden beruflichen
Ereignissen einerseits, und rekreierenden und entspannenden Bereichen andererseits
herzustellen. Nur so ist es auf Dauer möglich dem Tod gegenüber nicht abzustumpfen oder
ihn aus Gründen des Selbstschutzes negieren zu müssen.
Professioneller Umgang mit der eigenem Trauer
Ich habe mich bei den Vorarbeiten zu diesem Vortrag mit der Frage befaßt „Was macht
eigentlich die Arbeit mit Sterbenden und Trauernden aus?“. Ich habe für mich folgende
Antwort gefunden: eine ganzheitliche Sicht- und Herangehensweise, sowohl hinsichtlich des
Sterbenden als auch seiner Angehörigen.
Dazu gehört meiner Auffassung nach auch das Bewußtsein, daß Sterbender, Angehörige und
professionelle Pfleger ein gemeinsames System darstellen. Aus der Systemtheorie wissen
wir, daß Veränderungen in einem Teil des Systems sich auch in all den anderen
niederschlagen. Sie können sich das System wie eine Art Mobile vorstellen, wenn ich an
einem Ende rüttele, dann bewegt sich das andere Ende auch.
Was bedeutet dies für unser Thema hier oder unsere Arbeit im Alltag? Nun, wenn ein Klient
stirbt, so hat dies notgedrungen auch Auswirkungen auf uns als professionell Agierende. Wir
können uns nicht vom Sterbenden als solchem losgelöst betrachten. Der hohe Anspruch als
Professionelle „über den Dingen zu stehen“ ist nichts weiter als eine große Irreführung
unserer selbst, und führt auf die Dauer nur zu einer weiteren Tabuisierung von Ängsten, und
verhindert damit den offenen Austausch.
Auch als Professionelle besitzen wir unterschiedliche Beziehungen und Bindungen zu den
Sterbenden, und müssen deshalb auch unterschiedlich trauern und uns von verstorbenen
Klienten und Patienten loslösen. Professionelle Trauerrituale sind dabei unerläßlich für die
Psychohygiene, sowohl als Individuum wie auch als Team.
Teams mit eigenen gemeinsamen Trauerritualen haben sich als weniger anfällig für BurnOut, Mobbing und Krankenstände erwiesen. Möglichkeiten der professionellen Trauerrituale
wären beispielsweise die Fotos verstorbener Klienten an einer ganz bestimmten Stelle im
Teamraum aufzustellen, gemeinsame Beileidskarten zu verfassen, Begräbnisse zu besuchen
oder ganz wichtig abschließende Nachbesprechungen. Auch eine professionelle Begleitung
eines Verstorbenen muß auch ihren passenden Abschluß finden.
Gibt es allerdings keinen Raum für die individuelle und kollektive Trauer, so wird diese
unterschwellig weiterlaufen und im betreffenden System auf Dauer erheblichen Schaden
anrichten können. Am Ende steht ein Team möglicherweise vor einem emotionalen
Trümmerhaufen, und niemand weiß so recht, wo die eigentlichen Ursachen für das
kollektive Scheitern liegen, weil die unbearbeitete Trauer dermaßen gut verdrängt wurde.
Haben wir alles, was wir brauchen unter einem Hut?
Ich fasse die vier Komponenten für eine adäquate Psychohygiene in der Sterbebegleitung
noch einmal zusammen:
1. eigene Bedürfnisse wahrnehmen
2. eigene Grenzen anerkennen

3. Hilfe finden und auch annehmen können
4. Trauerrituale entwickeln und ausführen, sowohl als Individuum als auch als Team.
All diese Aspekte basieren auf der unumgänglichen Akzeptanz des Todes als Teil des Lebens,
einer bewußten Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und damit verbundener
Ängsten.
Ich möchte am Ende meines Referats die berühmte Ärztin Elisabeth Kübler-Ross noch zu
Worte kommen lassen, die in einem kleinen Satz, die wesentliche Punkte meiner
Ausführungen darlegt:
„Die Liebe zum Leben vertreibt die Angst vor dem Tod.“
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