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1. Was bedeutet würdevolles Sterben im Pflegeheim? 

Wir als Altenpflegeschülerinnen und Altenpflegeschüler  erleben in unserem Arbeitsalltag, dass 

immer mehr hochbetagte, multimorbide und schwerstpflegebedürftige Menschen ins Pflegeheim 

kommen und dass die Sterbebegleitung immer öfter unsere pflegerische Aufgabe ist. Wir möchten 

erreichen, dass palliative Pflege (Palliativ Care) in jedem Heim gewährleistet werden kann. 

Sterbenden Menschen beizustehen ist für uns ein Akt zwischenmenschlicher Solidarität und eine sehr 

wichtige Aufgabe in der Pflege. Wir fühlen uns in unserer beruflichen Rolle herausgefordert die 

Sterbebegleitung in unseren stationären Einrichtungen würdevoll zu gestalten. 

Das bedeutet, dass  die Bewohner: 

• nach eigenen Bedürfnissen und Wünschen versorgt werden, 

• sich geborgen und angenommen  fühlen, 

• mit eigenen Ängsten nicht allein gelassen fühlen, 

• von fachlich kompetenten Pflegekräften begleitet werden. 

Wir überlegen, wie wir die Bedingungen, unser Verhalten und die Maßnahmen gestalten können, 

damit jeder Mensch in Pflegebedürftigkeit, Leiden, Zerbrechlichkeit und im Sterbeprozess in dem 

Gedanken sein kann: Ich bin wertvoll, ich bin angenommen, ich gehe meinen Weg, ich bin nicht 

allein. 

 

2. Kick Off 

Vorbereitung und Informationssammlung 

Bei unseren Exkursionen in das Abschiedshaus in Welzheim, auf die Palliativstation im 

Stauferklinikum Mutlangen sowie ins Hospiz in Backnang haben wir viel zum Thema erfahren. Nach 

Gesprächen mit den drei Damen, die sehr aufgeschlossen und bereit waren unsere Fragen zu 

beantworten, haben wir Ideen und Unterthemen gesammelt die wir besonders wichtig fanden.  

Auf unserem Rechercheweg sind wir auch in vielen Büchern, Zeitschriften und Filmausschnitten an 

interessanten Informationen zum Thema hängen geblieben. Für uns ist das Thema palliativer 

Umgang mit unseren Bewohnern ein wichtiger Punkt, der in unserer Ausbildung nicht fehlen darf und 

den wir herausheben wollen. Deshalb haben wir uns für dieses Thema als Projekt entschieden. Durch 

Recherche, diskussionsreiche Gruppenarbeiten und zahlreiche Diskussionen im Kurs haben wir uns 

gut und ausführlich mit dem Thema auseinander gesetzt. Zur Kick-Off-Veranstaltung kamen viele 

Interessierte v.a. aus der Pflegepraxis. 
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Präsentation 

Unsere Präsentation zum Thema „AUS DIE MAUS- Würdevolles Sterben im 

Pflegeheim“  begann mit zahlreichen Metaphern, die für das Sterben 

stehen. Wie z.B. „Den Löffel abgeben“, „über den Jordan gehen“ und „ins 

Gras beißen“. Danach kam unsere offizielle Begrüßung durch zwei 

Moderatoren.  

Wir haben uns für unsere Kick Off Veranstaltung für ein kleines Video 

„Nachdenklich“ von Monika Gruber entschieden um das Sterben im 

Pflegeheim zu verdeutlichen. Es gibt immer noch Heime,  wie Fr. Gruber in 

ihrem Sketch beschreibt, in denen die Menschen nicht in Würde  sterben können. Monika Gruber ist 

eine Kabarettistin und hat in einem vierminütigen Sketch „Nachdenklich“ das Thema „Würdevolles 

Sterben“ aufgegriffen. In diesen Minuten erzählt sie ihre eigenen Gefühle und ihre Erfahrung in 

einem Pflegeheim. Dort wurden alle Habseligkeiten eines Verstorbenen in einem blauen Müllsack im 

Keller aufbewahrt. Ihr wird dadurch bewusst,  dass sie nicht alleine sterben will und am Ende ihr 

ganzes Leben in einem blauem Müllsack unter kommt. Monika Gruber macht aufmerksam, dass man 

sein Leben bewusst leben soll und nicht alles auf morgen oder übermorgen schieben soll. Denn man 

weiß nie was morgen ist. 

(https://www.youtube.com/watch?v=5d8Dfk2w2j8 Stand 1.2.16) 

 

Wir haben ein Sterbezimmer gestaltet, das verdeutlichen soll, was wir als Projektgruppe darunter 

verstehen nicht würdevoll sterben zu dürfen. Es fängt schon an der Tür 

an, mit einem Schild mit „Bitte Ruhe“. Wenn man die Tür öffnet, zeigt 

sich ein abgedunkeltes Zimmer, trostlos und einfach nur ein trauriger 

Anblick. Keine persönlichen Gegenstände, es wird nicht individuell auf 

die Person eingegangen die im Sterben liegt. Wir wollen damit 

Denkanstöße geben, wie es nach unserer persönlichen Meinung nicht 

sein sollte.  

 

Wir haben ein kleines Rollenspiel 

geschrieben, in dem 2 Kolleginnen sich in ihrer Frühstückspause 

über die palliative Begleitung  unterhalten haben. Von einer 

Initialberührung bis hin zu der Methode  der Basalen Stimulation 

(= die Aktivierung der verschiedenen Sinnesorgane). Dieses 

Thema möchten die Kollegen im Team ansprechen um die 

palliative Begleitung zu verbessern.  
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Wir haben mit einigen Personen eine Umfrage gestartet. Die Eingangsfrage lautete: „Wie möchten 

Sie einmal sterben?“. Es wurden alle Altersgruppen interviewt, um dann in einer Wandzeitung  

darzustellen, wie individuell dieses Thema ist. Denn jeder Mensch hat individuelle Vorstellungen 

seiner letzten Ruhe entgegen zu treten.  

Was hat uns zu diesem Thema bewegt? 

Sterbende können nicht würdevoll nach ihren Wünschen und Bedürfnissen sterben: wir haben wenig 

Zeit für die Begleitung der Sterbenden. Wir wünschen uns eine Verbesserung dieser Situation in den  

Pflegeheimen.  

 

Was verstehen wir unter Palliativ Care? 

Palliativ Care bedeutet für uns,  sterbenden Menschen zu helfen ihre letzten Wünsche zu erfüllen 

und sie würdevoll auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Was ist uns dabei und wichtig? 

 

• Ein würdevoller Umgang 

• Den Sterbenden als Mensch 

wahrzunehmen 

• Der Sterbende entscheidet selbst was er 

möchte 

• Ein familiäres Umfeld zu schaffen 

• Die Individuelle Begleitung  

 

Unsere Projektziele  

• Bewusstsein für das Thema Tod und Sterben im Pflegeheim 

• Verbesserung der Sterbebegleitung 

• Verabschiedungszimmer bewusst gestalten 

• Begleitung von Angehörigen 

• Rituale pflegen 

• Professionelle palliative Pflege ausüben 

 

3. Umgang mit Sterbenden 

„Die letzte Lebensphase und das Sterben eines Menschen zu begleiten und Trauernden zur Seite zu 

stehen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Dies stellt hohe Anforderungen an eine umfassende, 

multiprofessionelle und vernetzte ambulante und stationäre Hospiz- und Palliativversorgung, welche 
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insbesondere die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptome sowie die Stärkung 

der Lebensqualität anstrebt.“ (Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen) 

Hier beschreibt die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 

fünf Leitsätze an denen sich die Pflegenden orientieren können und somit Sicherheit im Umgang mit 

Schwerkranken anbieten.                                            

Die Charta schafft in unserem Konzept die Grundlage, denn wir verfolgen dieselben Ziele: der richtige 

Umgang mit Sterbenden und dessen Angehörigen, das  Schaffen von Sicherheit für Pflegende und 

würdevolles Sterben schwerstkranker Menschen. (vgl. Charta zur Betreuung schwerstkranker und 

sterbenden Menschen) 

 

Gesellschaftliche politische Herausforderung – Ethik, Recht und öffentliche Kommunikation  

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass Entscheidungen unter Beachtung seines Willens, in 

kultureller, religiöser, spiritueller und sozialer Sicht in der letzten Phase seines Lebens getroffen 

werden. Wie zum Beispiel seine religiöse Begleitung (Pfarrer, Rabbi, Hoca) oder kulturelle 

Bestattungswünsche ( Erdbestattung, Feuerbestattung oder Seebestattung)oder Besuchswünsche.  

 

Bedürfnisse der Betroffenen – Anforderung an die Versorgungsstrukturen 

Durch Kooperation und Kommunikation verschiedener Schnittstellen wird die bestmögliche 

medizinische, psychische und persönliche Versorgung sichergestellt. Diese Betreuung muss auf die 

jeweilige individuelle Lebenssituation angepasst sein. Nahestehende Personen, wie Angehörige und 

Freunde sollten in diesem komplexen Prozess mit einbezogen werden.                                                                                            

Das Umfeld sollte fachlich informiert werden und für die betroffene Person so angenehm und 

vertraut wie möglich gestaltet werden.  Unter diesem Punkt fallen alle Kooperationen mit 

Therapeuten, Ärzten, Pfleger und nahestehenden Personen, die bestmöglich zu einer Verbesserung 

der Lebenssituation beitragen.  Dies gilt unter anderem für die Schmerzlinderung, die Erhaltung der 

Lebensqualität  und das Bewahren der Selbstbestimmung.  

 

 Anforderungen an die Aus,- Weiter- und Fortbildung 

Jeder palliativ zu versorgende Mensch muss von qualifiziertem Fachpersonal betreut und begleitet 

werden. Bei multiprofessionellen Behandlungen müssen sich alle Beteiligten in einer engmaschige 

Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation befinden, um alle Schnittstellen zu informieren 

über den aktuellen Zustand des Patienten. 
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Jeder, der an der palliativen Versorgung beteiligt ist, sollte auf dem neuesten Stand der Forschung in 

Medizin und Pflege handeln können und eine Fort- oder Weiterbildung im Themenbereich von 

Palliative Care absolviert haben. 

Es gibt zahlreiche neue Erkenntnisse über die Betreuung und Begleitung von schwerkranken und 

sterbenden Menschen, durch Forschung und Praxis.  Palliativpfleger sind ausgebildete Pflegekräfte, 

die speziell auf die Versorgung von Menschen, die sich in der letzten Lebensphase befinden, geschult 

sind. 

Entwicklungsperspektiven und Forschung  

Ziel ist es, durch die theoretische Forschung eine Transparenz in der Praxis zu erreichen.  Diese 

Erkenntnisse nach aktuellem, anerkanntem Stand werden auf den Versorgungsalltag übertragen und 

sorgen so für eine professionelle Versorgung.  Dies wird durch Forschung und Erfahrung der Praxis, 

Verbesserungen der Rahmenbedingungen für alle am Prozess betroffenen Menschen erreicht.  

Wichtig sind auch Aufklärung und Wissensübermittlung an Angehörige und nahestehende Personen, 

wie auch an den betroffenen Patienten selbst. 

 

Die europäische und internationale Dimension 

Durch Erkenntnisse von internationalen Forschungseinrichtungen und Organisationen wird jeder, der 

am Pflegeprozess schwerkranker und sterbender Menschen beteiligt ist, auf den neusten und 

aktuellsten Stand gebracht durch theoretische und praktisch erarbeitete Pflegekonzepte und 

Erkenntnisse aus medizinischen Forschungen. 

 

4. Umgang mit Angehörigen 

Angehörige sind immer betroffen, wenn ein Mensch stirbt, der ihnen nahe steht. Sie benötigen am 

Anfang des Sterbeprozesses sehr viel Unterstützung. Dadurch ist die gute Zusammenarbeit mit ihnen 

in der Palliativversorgung sehr wichtig.  Pflegekräfte müssen in dieser Zeit stark sein, um die richtigen 

Worte zu finden, so dass sie sich gut um den Sterbenden aber auch die trauernden Angehörigen 

kümmern können.  Das Pflegepersonal kann den Angehörigen viele hilfreiche Ratschläge geben. Sie 

aber auch sehr gut in die Pflege der Patienten einbeziehen. So dass sich die Angehörigen nicht 

überflüssig und alleine gelassen fühlen.  

Pflegekräfte sollten den Angehörigen ein gutes Gefühl vermitteln können und auf deren Wünsche 

eingehen. Das Personal sollte für alle Fragen, die Angehörige in dieser Situation haben, da sein und 
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ihnen helfen. Pflegekräfte können  Angehörigen auch über den Tod der Patienten hinaus Trost und 

Geborgenheit geben und sie begleiten bis diese den Tod überwunden haben. 

 

 Wie sollten Pflegekräfte Angehörigen gegenüber stehen?  

In dieser Zeit ist es für Angehörige sehr wichtig, dass sie immer einen Ansprechpartner haben. In den 

meisten Fällen ist dies das Pflegepersonal in den Pflegeeinrichtungen. Die Pflegekraft sollte den 

Angehörigen auf jeden Fall wertschätzend und empathisch gegenübertreten. Es sollte genügend Zeit 

für Angehörige da sein und man sollte immer ein offenes Ohr für sie haben. Die Unterhaltung mit 

den Angehörigen sollte immer auf einer verständlichen Ebene sein. Es sollte für Angehörige die 

Gelegenheit geben  ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen.  

Angehörige in die Versorgung einbeziehen 

Das Einbinden der Angehörigen in die pflegerischen Handlungen und die Begleitung von sterbenden 

Menschen ist von großer Bedeutung. Dadurch können sich diese sicherer und verstandener fühlen.  

Angehörigen können durch unsere Anleitung Verantwortung, Zuwendung und Betreuung 

übernehmen. Manchen Angehörigen fällt es dadurch eventuell leichter los zu lassen und sich zu 

verabschieden. Es besteht die Möglichkeit, die Angehörigen in den Bereichen der Körperpflege, 

Lagerungen oder der Nahrungsaufnahme einzubeziehen und ihnen dabei Hilfe anbieten um Ihnen 

das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Viele Angehörige fühlen sich dadurch angenommen und 

verstanden in ihren Bedürfnissen. Hier werden sie  ganz aktiv in die Pflege einbezogen. Dadurch 

können sie auch sehen und erfahren, wie die momentane Pflegesituation ist und wie es dem 

Sterbenden  geht. Alles wird handhabbarer und dadurch vielleicht verständlicher.  

 

Möglichkeiten der Einbeziehung: 

Körperpflege: Hilfen beim Waschen anbieten. Um das Bedürfnis von Berührungen erfüllen zu 

können. Hier ist die Nähe das Wichtigste. Angehörige können den Sterbenden eincremen oder ihnen 

das Gesicht waschen, Hände oder Füße eincremen. 

Lagerungen: Helfen den Sterbenden zu halten, Nähe zu erleben. Zu zeigen wie man es den 

Sterbenden angenehm machen kann im Bett, dass er unterschiedliche Positionen einnehmen kann, 

die ihm z. Bsp. das Atmen erleichtern. 

Nahrungsaufnahme: Hilfe beim Essen und Trinken anreichen. Das Gefühl zu geben noch etwas Gutes 

tun zu können. Bedürfnisse des Sterbenden zu erfüllen, wenn er gerne noch etwas Trinken möchte 

oder sein Lieblingsessen essen möchte. 
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Andere Möglichkeiten für Angehörige:  

• Lieder singen  

• Vorlesen 

• Geschichten erzählen von früher 

• Beten 

• Vorlesen aus der Bibel 

• Angenehme Umgebungsgestaltung    

Man braucht Zeit und eine ruhige Umgebung. Gespräche über den Bewohner bzw. seine Situation 

sollten nie im Zimmer des Bewohners geführt werden. Sondern im Dienstzimmer oder in einem 

schön gestalteten Raum. 

Falls die Zeit nicht reicht, sollte sich eine andere Fachkraft Zeit nehmen. Gegebenenfalls kann auch 

eine Betreuungskraft oder eine Hospizkraft hinzu gezogen werden. 

Wichtige Aspekte bei der Informationsweitergabe an Angehörige: 

• Wahrhaftige und überschaubare Informationen 

• Fachwörter vermeiden , das heißt ,so erklären dass es verständlich ist 

• Information nicht nur auf Nachfrage geben, sondern auch von sich aus 

• Aktiv Zuhören: auf Fragen hören /selber nachfragen  

• Bei Bedarf Informationen wiederholen  

Ehrlicher Umgang mit Angehörigen: 

• Nicht von eigenen Gefühlen leiten lassen 

• Bei der Sache bleiben 

• Nicht im Negativen bohren, sondern nach Lösungen suchen und fragen 

• Erklären und Informieren 

Als Pflegeperson ist es wichtig:  

• Sich innerlich so weit von den eigenen Gefühlen frei  zu machen, dass man die Gefühle des 

anderen aufnehmen kann.  

• Dem anderen Raum zu geben um seine Gefühle zu äußern und zu zeigen. 

• Die Gefühle der anderen anzusprechen und Aussprechen und darauf eingehen und 

versuchen zu helfen soweit es möglich ist. 

• Auch nonverbale Äußerungen zu sehen und darauf einzugehen. 

• Einfühlende und professionelle Distanz zu wahren 
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Angebote zur Trauerbewältigung 

In erster Linie sind auch wir als Pflegekräfte wichtige Ansprechpartner für die Angehörigen. Es gibt 

aber noch sehr viel mehr Möglichkeiten für die trauernden Angehörigen. Zum Beispiel gibt es 

verschiedene Selbsthilfegruppen für die Zeit vor dem Tod, aber auch nach dem Tod. Es gibt 

Selbsthilfegruppen, die von Betroffenen gegründet wurden, das heißt die selbst schon Angehörige 

verloren haben. Es gibt aber auch Selbsthilfegruppen die von Hospizen, Palliativ Stationen in 

Krankenhäusern  oder von caritativen Vereinen mit fachkundigem Personal gegründet wurden. Diese 

Selbsthilfegruppen bieten in unterschiedlichster Art und Weise Trauerbegleitung und 

Trauerbewältigung an. Zum Beispiel durch Gesprächsgruppen in denen die betroffenen Angehörigen 

sich unter einander austauschen können oder auch verschiedene Fachvorträge, die von geschultem 

Palliativ Fachpersonal  angeboten werden.  

Eine weitere Möglichkeit für trauernde Angehörige ist es, sich an einen Seelsorger zu wenden. Dies 

sind in den meisten Fällen die Pfarrer der jeweiligen Gemeinde in der man wohnt.  Der ihnen einfach 

mal zu hört, wenn sie jemanden zum Reden brauchen und ihnen Beistand gibt in der Zeit der Trauer. 

Wenn Trauernde ihre Angehörigen zu Hause versorgen, ist es umso wichtiger, dass sie sich jemanden 

zur Hilfe holen. In diesem Fall gibt es auch einige Angebote. Sie können sich an den ambulanten 

Hospizdienst wenden. Diese geschulten Helfer kommen nach Hause und begleiten den Sterbenden 

und den Angehörigen genau nach deren  Wünschen der. So können die Angehörigen sich eine 

Auszeit gönnen und nach sich selbst schauen.  

Auch eine Möglichkeit ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), d.h. eine vom 

Hausarzt verordnete  professionelle palliative Begleitung, die dem Sterbenden ermöglicht zuhause zu 

bleiben. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung hat viele Schnittstellen mit den 

umliegenden Krankenhäusern, Spezialärzten, der Brückenpflege und den Hausärzten zusammen.  

Wichtige Voraussetzung für einen gelungenen und reflektierten Umgang mit den Angehörigen ist das 

Bewusstsein für die enorme Wichtigkeit eines gut funktionierenden Teams. 

 

5. Team 

Sterbebegleitung ist Teamarbeit! Eine Teamarbeit bei der Sterbebegleitung im Pflegeheim bedeutet 

multidisziplinäres Zusammenarbeiten von verschiedenen Berufsgruppen: 

• Pflegekräfte, Betreuungskräfte und ehrenamtlichen Helfer 

• Heimleitung, Pflegedienstleitung 
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• Externe Angebote der Sterbebegleitung 

Bei der Begleitung Sterbender  sind soziale sowie fachliche Kompetenzen erforderlich:  

Offenheit, Echtheit und Empathie,  mit dem Sterbenden feinfühlig umgehen.  

Palliative Haltung nach Hospizkultur, nach der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 

Menschen in Deutschland heißt: die Pflegekraft erkennt die Selbstbestimmung des Sterbendes, dass 

der Patient/Bewohner die Regie über seine Betreuung und Pflege bis zum Tod erhält, dass der 

Betroffene und seine Angehörigen „Mitgestalter“ einer ganzheitlichen Versorgung sind. Auch wenn 

der Sterbende sich nicht mehr mitteilen kann, erkennt der Pflegende den individuellen Palliativbedarf 

und orientiert  sein Handeln an dem Willen des Bewohners. Die Bereitschaft die eigenen Fähigkeiten 

zu erkennen und zu erweitern, sich Fachwissen mit Schwerpunkt Sterbebegleitung anzueignen. Sich 

auseinandersetzen mit den Themen Sterben, Tod, Trauer. Persönliches Ergründen, was  im Leben 

Halt gibt. Eigener Spiritualität Ausdruck geben. Nur wenn die Pflegemitarbeiter sich selbst tragen 

können, können sie für die zu Pflegenden und die Angehörigen eine Stütze sein.  Das Wissen über 

Gesetzmäßigkeiten des Sterbens.  

Ein sich gegenseitig haltendes und unterstützendes Team sollte vorhanden sein. Ein gutes 

Miteinander gelingt durch Anerkennung und Wertschätzung: Pflegekräfte sollen achtsam mit den 

Kollegen umgehen, und sich mitverantwortlich fühlen. Kommunikationsfähigkeit und Regel für 

Kommunikationssituationen ( z.B.  Konfrontationen, Absprache) sind wichtig für eine entspannte und 

effektive Teamarbeit.  

Das Team sollte von einer Pflegefachkraft mit Expertenwissen Palliativ Care geleitet werden. Eine 

erfahrene Pflegefachkraft mit Weiterbildung in Palliative Care hat bei der Sterbephase eines 

Bewohners die Aufgabe der Organisation der Pflege und Begleitung, der Koordinierung und 

effektiven Vernetzung der Schnittstellen und Interventionen. Sie ist die erste Bezugsperson für 

Angehörige und Nahestehende (jede Pflegende steht aber für die Angehörigen zur Verfügung). Sie 

organisiert eine palliative Fallbesprechung über die Sterbebegleitung bei jedem Pflegekunden (was  

ist der Wille des Bewohners? Was muss man tun? Existenzielle und ethische Fragen sind Inhalt dieser 

Fallbesprechung). Sie bespricht die Inhalte der Patientenverfügung mit Ärzten, gesetzlichen 

Vertretern (Betreuern und Bevollmächtigten) und Angehörigen, um zusammen den Willen des 

Bewohners zu erfragen und um zu erwägen, welche Maßnahme durchgeführt und welche 

unterlassen werden sollen. Sie behält den Überblick auf die Situation des Sterbenden,  erarbeitet die 

Pflegeplanung nach den vorrangigen aktuellen Zielen, berät Mitarbeiter.  
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Nach jedem Sterbefall, führt die Pflegefachkraft eine Teambesprechung zur Rückbesinnung und 

Reflektion  durch. Das Team braucht die Möglichkeit, sich durch Reden und Nachdenken seelisch zu 

entlasten. Dabei wird auch reflektiert, was gut gelaufen ist oder was hätte besser sein können. 

Ausreichende Selbstpflege ist für jedes Teammitglied von großer Bedeutung. Das Sterben der 

Bewohner spricht immer auch das eigene Sterben an:   für das Pflegepersonal ist es sehr wichtig, sich 

mit der eigenen Belastung durch das schwierige Aufgabenfeld Sterbebegleitung 

auseinanderzusetzen,  die eigenen Grenzen und Unsicherheiten zu erkennen,  sowie Gefühle zu 

reflektieren und diese auch im Team auszusprechen; die Diskussionen im Team tragen auch bei zur 

Entwicklung einer palliativen Kommunikationskultur.  

Geschulte Betreuungskräfte und Ehrenamtliche haben eventuell schon eine Beziehung zu der 

sterbenden Person aufgebaut und begleiten sie weiter in den letzten Lebensabschnitt und bei der 

„letzten großen Leistung“. 

Was kann die Pflegeeinrichtung als Organisation tun? 

Die Pflegeeinrichtung sorgt für eine umfassende Sterbebegleitung. Heimleitung und 

Pflegdienstleitung engagieren sich um eine Abschiedskultur im Haus aufzubauen bzw. 

weiterzuentwickeln.  

„Tod und Sterben nicht ignorieren, sondern als Bestandteil des Lebens betrachten. Abschied ganz 

bewusst vor dem Tod gestalten. Der Tod im Alltag integrieren, sichtbar machen (Foto des 

Verstorbenen, Abschiedsbuch): das kann allen, Angehörigen, Pflegekräften, Bewohnern, für die 

Zukunft, Kraft geben“  („Leben mit dem Sterben. Abschiedskultur im Heim“ Altenpflege DVD, 

Vincentz). 

Das Heim sollte ein Palliativ Care Konzept  haben. Eine Projektgruppe in der eigenen Einrichtung  

erhebt den IST-Stand durch Befragung in den Themenfelder: Kommunikation über Sterben und Tod, 

Symptomkontrolle, Angehörigenarbeit, Abschiedskultur, Schulung der Mitarbeitern und der 

ehrenamtlichen Helfer.  In diesem Projekt wird ein Konzept entsprechend den Anforderungen der 

Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland formuliert. 

Die Geschäftsführung sorgt für die Umsetzung des Konzeptes, und für die räumliche, personelle und 

organisatorische Rahmenbedingungen. 

Die Einrichtung erstellt Kontakte für die Kooperation mit externen Versorgungsstrukturen, mit 

ambulanten Hospizdienst und SAPV, mit Seelsorger und ehrenamtlichen Organisationen. Die 

Pflegeeinrichtung und die Kooperationspartners in der Palliativ Care besprechen in voraus die 
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Erwartungen und die Leistungsmöglichkeiten, Voraussetzungen und konkrete Abläufe, finanzielle 

Aspekte, und planen die Interventionen in der Einrichtung und ein  regelmäßiges Treffen. 

Die Pflegeeinrichtung organisiert Fort und Weiterbildung für die Mitarbeiter:  Das Pflegepersonal 

erlebt zu oft Angst und Unsicherheit bei den Sterbesituationen: regelmäßige Fortbildungen sollen  

Klarheit und Fachwissen über die verschiedenen rechtlichen, medizinischen und ethisch relevanten 

Aspekte der Sterbebegleitung vermitteln. Für Betreuungskräfte und Ehrenamtliche Helfer werden 

interne Schulungen angeboten. Die Einrichtung ermöglicht die Selbstpflege,  durch  sensible 

Unterstützung und Hilfe für die Mitarbeiter. 

Externe Angebote der Sterbebegleitung: 

Die Pflegenden arbeiten in einer multiprofessionellen Vernetzung zusammen mit anderen 

Berufsgruppen, damit eine ganzheitliche Sterbebegleitung und Versorgungskontinuität gewährleistet 

werden kann. Dazu gehören: 

• Behandelnder Arzt 

• SAPV - Spezialisierte ambulante palliativ Versorgung (SGB V, § 37 b). Zuständig für medizinische 

Versorgung und Beratung bei komplexen Symptomatik. 

• Ambulanter Hospizdienst: zuständig für seelsorgliche, psychosoziale Arbeit bei dem Sterbenden 

und den Angehörigen; für Schulungen (auch in Einrichtungen), Beratung, Nachtwache. Beim 

Hospizdienst ist es wichtig, dass eigene ehrenamtliche Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum 

als „Besuchsdienst“ im Haus tätig sind, damit keine fremde Person am Sterbebett sitzt. Da es 

aber nicht immer oder nur teilweise möglich ist, soll jede Einrichtung auch für die Schulung und 

die Befähigung als Hospizbegleiter eigener ehrenamtlichen Helfer sorgen 

• Palliativ Mediziner, Hausärzte mit Zusatzqualifikation für medikamentöse Schmerztherapie. 

• Schmerztherapeuten 

• Angehörigen und Freunde werden aktiv mit in die Sterbebegleitung einbezogen. 

• Krankenhaus und Brückenpflege.  

Wenn der Bewohner in palliativen Situation ins Krankenhaus verlegt werden muss, eine 

palliative Überleitungsbogen (mit Patientenverfügung wenn vorhanden) gibt den 

Mitarbeitern in Krankenhaus wichtige Informationen und Leitlinie wie der Patient behandelt 

werden möchte.  

• Wenn eine Person von Krankenhaus ins Pflegeheim entlassen wird, bietet die Brückenpflege 

(qualifizierten Krankenschwester / Pfleger mit langjähriger Berufserfahrung und 

Zusatzausbildungen) Hilfe für die  Versorgung in der Übergangsphase. 
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• Seelsorge: die spirituelle Dimension des Sterbens kann durch die Pflegeeinrichtungen oft nicht 

adäquat gepflegt werden: es ist notwendig eine Unterstützung von externen Angebote (z.B. 

kirchliche Seelsorge). 

• Gemeindebesuchsdienste. 

• Trauergruppe: durch eine Hospizinitiative, eine 

Kirchengemeinde oder von immer mehr 

Bestattern angeboten. 

 

„Wie bei einer Bergwanderung müssen sich 

Sterbende auf ihre Seilschaft verlassen können, sie 

müssen jenen Menschen vertrauen können, die sie 

auf dem letzten Weg begleiten“.  

(M. Specht-Tomann, D. Tropper  –  „Bis zuletzt an deiner Seite“) 

 

6. Rechtliche Aspekte 

In diesem Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Palliativversorgung erklärt. Hierzu 

gehören das Hospiz- und Palliativgesetz, die Formen der Sterbehilfe, die rechtlichen Möglichkeiten 

der Vorsorge, Ärztliche Verordnungen, die Schweigepflicht und die Dokumentationspflicht. 

Hospiz- und Palliativgesetz 

Schwer kranke Menschen sollen in Deutschland künftig intensiver versorgt und in der letzten 

Lebensphase individueller betreut werden. Das sieht das zum 1. Januar 2016 in Kraft tretende 

Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) vor. Der Bundestag hat das Gesetz am 5. November 2015 in zweiter 

und dritter Lesung verabschiedet. Vor allem in den ländlichen Regionen sollen Aus- und Aufbau der 

Hospiz- und Palliativversorgung verbessert werden.  

 

Wesentliche Regelungen im Überblick: 

Die Palliativversorgung wird ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV).  

Die Palliativversorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege wird gestärkt. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss erhält den Auftrag  in seiner Richtlinie über die Verordnung häuslicher 

Krankenpflege die Leistungen der Palliativpflege zu konkretisieren und damit für die Pflegedienste 

abrechenbar zu machen. 
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Um insbesondere in ländlichen Regionen den weiteren Ausbau der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung (SAPV) zu beschleunigen, wird ein Schiedsverfahren für entsprechende 

Versorgungsverträge eingeführt. Zudem wird klargestellt, dass allgemeine und spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung auch in speziellen Versorgungsformen gemeinsam erbracht werden 

können. Auch in diesen Verträgen gelten die hohen Qualitätsanforderungen der SAPV.  

Die finanzielle Ausstattung stationärer Kinder- und Erwachsenen-Hospize wird verbessert. Hierfür 

wird der Mindestzuschuss der Krankenkassen erhöht, Sie tragen künftig 95 Prozent der 

zuschussfähigen Kosten. Zusätzlich wurde vereinbart, dass für stationäre Kinderhospize 

eigenständige Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden können.  

Bei den Zuschüssen für ambulante Hospizdienste werden künftig neben den Personalkosten auch die 

Sachkosten berücksichtigt. Der steigende Zuschuss der GKV trägt insgesamt dazu bei, dass 

Hospizdienste mehr finanziellen Spielraum erhalten, auch um die Trauerbegleitung der Angehörigen 

mit zu unterstützen. Außerdem soll die ambulante Hospizarbeit in Pflegeheimen stärker 

berücksichtigt werden. Auch Krankenhäuser können Hospizdienste künftig mit Sterbebegleitungen 

beauftragen.  

Die Sterbebegleitung wird ausdrücklicher Bestandteil des Versorgungsauftrages der sozialen 

Pflegeversicherung. Zudem werden Pflegeheime zur Zusammenarbeit mit ambulanten 

Hospizdiensten verpflichtet und müssen die Kooperation mit vernetzten Hospiz- und 

Palliativangeboten künftig transparent machen. 

Zur Stärkung der Hospizkultur und Palliativversorgung in Krankenhäusern ist vorgesehen, dass für 

eigenständige Palliativstationen künftig krankenhausindividuelle Entgelte mit den Kostenträgern 

vereinbart werden, wenn das Krankenhaus dies wünscht.  

Versicherte erhalten einen Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die 

gesetzlichen Krankenkassen bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und 

Hospizversorgung. Dabei sollen Krankenkassen auch allgemein über Möglichkeiten persönlicher 

Vorsorge für die letzte Lebensphase, insbesondere zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und 

Betreuungsverfügung, informieren. 

Um mehr Transparenz über die Entwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung herzustellen, erhält 

der GKV-Spitzenverband den Auftrag, regelmäßig über die verschiedenen Versorgungsinstrumente zu 

berichten. Unter die rechtlichen Aspekte fallen auch die unterschiedlichen Formen der Sterbehilfe. 
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Formen der Sterbehilfe 

Selbsttötung 

Selbsttötung und Selbsttötungsversuche an sich sind in Deutschland straffrei. Die Straffreiheit 

umfasst natürlich nicht die Fälle, bei denen andere durch den Tötungsversuch zu Schaden oder sogar 

zu Tode gekommen sind. Die Selbsttötung bleibt  nicht Straffrei wenn eine Geschäftsmäßige  

Förderung der Selbsttötung (§217 StGB) vorliegt. 

Aktive Sterbehilfe 

Die aktive Sterbehilfe, d.h. die Tötung eines Menschen, ist unabhängig von den Motiven des Täters in 

Deutschland strafbar. Sie wird, soweit kein ausdrücklicher Wunsches des Opfers nachweisbar ist, als 

Totschlag (§ 212 StGB, ein bis zehn Jahre Freiheitsentzug) eingestuft. Falls der Täter durch das 

ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Opfers zur Tat bewegt wurde, nimmt man strafmildernd 

eine Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB, sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsentzug) an. 

Passive Sterbehilfe (Sterbenlassen) 

Die passive Sterbehilfe bedeutet den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, wie z.B. eine 

künstliche Beatmung bei einer tödlichen Krebserkrankung. Auch diese Form der Sterbehilfe ist in 

Deutschland nicht strafbar, wenn sie dem ausgesprochenen oder bei Bewusstlosigkeit dem vorab 

niedergeschriebenen Willen des Patienten entspricht. Welche Maßnahmen der Patient zulassen 

möchte, kann vorab in einer Patientenverfügung formuliert werden. 

Beihilfe zur Selbsttötung 

Die Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid) ist in Deutschland nur dann straffrei, wenn das Opfer 

letztlich seinen Tod selber herbeiführt und der Suizidhelfer nicht geschäftsmäßig handelt (§ 217 StGB, 

neue Rechtslage seit dem 06.11.2015). So darf z.B. die Giftspritze präpariert aber nicht verabreicht 

werden. Gegebenenfalls können die (anwesenden) Unterstützer der Selbsttötung aber wegen 

unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB, bis zu einem Jahr Freiheitsentzug) belangt werden, da sie 

z.B. zu Wiederbelebungsversuchen verpflichtet gewesen wären. Neben der rechtlichen 

Einschränkung, dass keine Geschäftsmäßigkeit vorliegen darf, verbietet Ärzten - in Abhängigkeit von 

der verantwortlichen Landesärztekammer - ihr Standesrecht in jedem Fall die Suizidassistenz. Eine 

weitere Einschränkung erfährt die Beihilfe zur Selbsttötung durch das Betäubungsmittelgesetz, 

welches die unerlaubte Herstellung, Ein- und Ausfuhr oder in Verkehrbringung von 

Betäubungsmitteln (§ 29, bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe) ahndet. 

 

Indirekte Sterbehilfe (Lebensverkürzung durch palliative Maßnahmen) 

Die indirekte Sterbehilfe bedeutet die Inkaufnahme eines vorzeitigen Todes durch eine medizinische 

Behandlung, die primär der Schmerzlinderung dient. Als Beispiel kann die Verabreichung von starken 

Schmerzmitteln bei einer tödlichen Krebserkrankung dienen, welche als Nebenwirkung ein Versagen 
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von Leber oder Nieren hervorruft. Diese Form der Sterbehilfe ist in Deutschland nicht strafbar, wenn 

sie dem ausgesprochenen oder bei Bewusstlosigkeit vorab niedergeschriebenen Willen des Patienten 

entspricht, da ein schmerzfreies Sterben als das höhere Rechtsgut gegenüber einer 

Lebensverlängerung eingestuft wird. Wobei es momentan unter Medizinern eine Diskussion gibt, ob 

es durch korrekt durchgeführte palliativmedizinische Maßnahmen überhaupt zu einer 

Lebensverkürzung kommen kann, d.h. ob die Definition der indirekte Sterbehilfe nicht nur rein 

akademischer Natur ist. 

 

Die rechtlichen Möglichkeiten der Vorsorge: 

Patientenverfügung 

In der Patientenverfügung wird geregelt, welche ärztlichen Maßnahmen Sie zu Ihrer medizinischen 

Versorgung wünschen und welche Sie ablehnen. So üben Sie vorab Ihr Selbstbestimmungsrecht für 

den Fall aus, dass Sie bei einer schweren Krankheit oder nach einem Unfall Ihren Willen nicht mehr 

äußern können. Bis zu dem Moment behalten Sie das Recht, Ihre Verfügung jederzeit ganz oder in 

Teilen zu ändern. 

 

Vorsorgevollmacht 

Ideal ist, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht zu verbinden. Darin benennen Sie eine 

Person Ihres Vertrauens wie den Ehepartner, Kinder, Geschwister, Freund oder Freundin. Durch 

Ihren Auftrag wird er oder sie zu Ihrem Bevollmächtigten in Gesundheitsfragen: Tauschen Sie sich 

gründlich mit ihm aus, damit er Ihre Behandlungswünsche kennt! So ist er oder sie am besten in der 

Lage, Entscheidungen in Ihrem Sinn zu fällen.  

Als Vollmacht wird eine durch Willenserklärungen erteilte Vertretungsmacht bezeichnet. Die 

Vollmacht betrifft dabei die Ermächtigung zum Handeln im fremden Namen. 

Aufgabenbereiche:   

• Finanzielle und Rechtliche Angelegenheiten  

• Miet– und Wohnungsangelegenheiten 

• Umgang mit Behörden 

• Vertragsabschlüsse  

• Medizinische und gesundheitliche Angelegenheiten (Gesundheitsfürsorge) 

Durch Vorsorgevollmachten sind generell alle Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche abgedeckt. 

Sie können den Betreffenden auch als rechtlichen Betreuer vorschlagen: Damit erklären Sie, dass er 

in allen wichtigen Angelegenheiten für Sie handeln kann. 
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Gesetzliche Betreuung 

Kann man aufgrund psychischer-, geistiger Erkrankung oder Behinderung seine Verrichtungen nicht 

selbständig besorgen, so wird vom Amtsgericht auf Antrag (Heim, Angehörige) ein Betreuer gestellt. 

 

Ärztliche Verordnungen/Anordnungen 

Es muss schriftlich festgelegt werden, welche Maßnahmen vom Arzt an dritte Personen 

(Pflegefachkraft) delegiert werden: Therapien und medikamentöse Behandlungen dürfen erst 

begonnen werden, wenn eine schriftliche ärztliche Verordnung vorliegt. 

 

Schweigepflicht 

Schweigepflicht bedeutet, dass professionell Pflegende grundsätzlich gegenüber Dritten zur 

Verschwiegenheit über die ihnen in Ausübung des Berufs anvertrauten oder bekannt gewordenen 

Geheimnisse verpflichtet sind. Dazu gehören neben persönlichen Daten wie Name, 

Religionszugehörigkeit, Krankheitsgeschichte oder Vermögensverhältnisse auch in der 

Berufsausübung bekanntgewordene sonstige private oder berufliche Verhältnisse der Klientin/des 

Patienten bzw. des alten Menschen.  

 

Dokumentationspflicht 

Eine professionelle Pflege erfordert eine sorgfältige und sachliche Dokumentation die allen an der 

Pflege Beteiligten zugänglich sein muss. Die Schweigepflicht fordert wirksame Vorkehrungen die eine 

Weitergabe an Dritte verhindern, z.B. Passwort geschützter PC.  

Die Kenntnisse über rechtliche Aspekte im Sterbefall gehört zum Fachwissen jeder Pflegekraft. 

Ebenso das Bewusstsein über den psychohygienischen Effekt der Selbstpflege. 

 

7. Selbstpflege 

Unter Selbstpflege versteht man die Bereitschaft, Verantwortung für die 

Erhaltung der eigenen körperlichen und psychischen Gesundheit zu 

übernehmen. Entspannende, beruhigende oder ablenkende Aktivitäten 

führen zu innerer Ruhe und Zufriedenheit. Hobbies können ein Ventil zur 

Frust- und Stressbewältigung sein.  Zum Beispiel regelmäßig Sport 

treiben, mit Tieren leben oder an Kulturveranstaltungen teilnehmen.  
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Die Arbeitsbelastungen im Beruf der Altenpflege sind vielschichtig: 

Physische Belastungen: 

• Durch die körperliche Belastung durch das Positionieren von mobilitätseingeschränkten 

Menschen, entstehen Belastungen der Wirbelsäule und der Gelenke. 

• Desinfektionsmittel können allergische Reaktionen auslösen.  

• Arbeiten im 3 Schicht- Rhythmus kann den Organismus belasten.   

 

Psychische Belastungen: 

• Umgang mit Kranken, Leid sowie verwirrte, depressive oder herausfordernde ältere 

Menschen.  

• Sterbebegleitung und der Tod an sich sind schwierige Situationen für die eigene Psyche. 

• Ekel, Scham und Nähe erfordert ein hohes Maß an Belastbarkeit der Pflegepersonen. 

Die Folgen der möglichen Belastung sind: 

Stress zeigt sich am Anfang durch Erschöpfungserscheinungen. Im weiteren Verlauf können 

körperliche und psychische Erkrankungen entstehen, bis hin zum Burnout. 

 

Maßnahmen zur Selbstpflege: 

• Verschiedene Sportarten, Entspannungsübungen wie Yoga ,Thai Chi, Autogenes Training, 

Feldenkreis. 

• Mit Tieren leben (Hund, Katze, Pferd...)  

• Kulturveranstaltungen ( Kino, Theater , 

Konzerte... ) 

• Hobbys ausleben.  

• Pausen machen! Während der Arbeit 

und auch sonst im Alltag.  

 

 

 

Maßnahmen zur Selbstpflege, die der Arbeitgeber fördern kann: 

Regelmäßige Supervisionen, es gibt zwei verschiedene Arten: die Einzelsupervision und die 

Teamsupervision. Dort erarbeitet man gemeinsam praxisorientierte Lösungsansätze. Es sollte 

gewährleistet sein, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert. Im Team sollte geklärt sein 

wer welche Rolle hat, dadurch kommt es zu weniger Konflikten. Fort- und Weiterbildungen, somit 
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entsteht eine fachliche Sicherheit im Beruf und im Team.  Selbstpflege ist sehr wichtig, nur wenn es 

uns gut geht, können wir für andere gut sorgen. 

8. Weiterbildung 

Um in der Palliativpflege arbeiten zu können, bietet sich eine spezielle Weitebildung an zur Palliativ 

Care Fachkraft an. Diese Maßnahme beinhaltet: 

• 200 Theoriestunden inklusive Abschlussprüfung 

• Eine Hospitation von 40 Stunden (empfohlen) 

• Berufsbegleitender Unterricht, 1 Woche pro Monat jeweils von Montag bis Freitag 

• Die Kosten einer Weiterbildung liegen bei ca. 1200€ ( Ratenzahlung ist möglich) 

• Nach erfolgreichem Abschluss dieses Lehrgangs können 18 Fortbildungspunkten erworben 

werden 

Die Palliativversorgung bietet ein Unterstützungssystem an, um den Menschen zu helfen, so aktiv 

und selbstbestimmt wie möglich bis zum Tode zu leben, sie 

• bestätigt das Leben und versteht den Tod als normalen Prozess, 

• will den Tod weder beschleunigen noch verschieben, 

• will Schmerzen lindern und andere Symptomen, 

• integriert die seelischen, geistigen, spirituellen und sozialen Aspekte der 

patientenzentrierten Pflege, 

• bietet ein Unterstützungssystem an, um der Familie während der Krankheit des Menschen 

und in ihrem eigenen Trauerfall zu helfen. 

Zielsetzung: 

• Palliativ Care ist ein umfassendes Konzept für die Pflege und Betreuung von Menschen in 

ihrer letzten Lebensphase und der Begleitung ihrer Angehörigen. 

• Ziel ist es, durch die Linderung belastender Symptome und die professionelle Begleitung die 

Lebensqualität so gut wie möglich zu sichern. 

• Tätigkeitsfelder sind Pflegeheime, Ambulante Dienste, Hospize und Krankenhäuser  

• Im Mittelpunkt der Qualifikation steht die Entwicklung einer individuellen Pflege für 

Betroffene und Angehörige 

• Palliativ Care vermittelt Einsichten in die Standpunkte der Palliativen Pflege sowie die 

entsprechenden sozialen, fachlichen und methodischen Kompetenzen 
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Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Einführung in Palliativ Care  

• Organisationsformen von Palliative Care und Hospiz 

• Exemplarische Krankheitsbilder 

• Expertenstandart akuter und chronischer Schmerz, Dekubitus, Ernährung 

• Schmerzmedikation  

• Alternative Schmerzbewältigung  

• Schmerzdimensionen im Alter 

• Palliative Symptomkontrolle 

• Basale Stimulation (Wickel, Sinne anregen, Therapeutische Waschung) 

• Qualitative/ Quantitative Bewusstseinsstörungen  

• Psychosoziale Aspekte der Pflege 

• Psychosoziale Beratung und Begleitung  

• Familie und Soziales Umfeld  

• Sterbe und Trauerprozess  

• Ethische und rechtliche Aspekte  

• Team Arbeit und Selbstpflege 

• Pflegeberatung und Palliative Konzeption  

• SAPV (Soziale Ambulante Palliative Versorgung) 

Zugangsvoraussetzungen: 

• Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in  

• Staatlich anerkannte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in 

• Staatlich anerkannte/r Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 

Abschluss und Zertifikat: 

• Nach Abschluss der Weiterbildung erhalten die Teilnehmer/innen ein ausführliches Zertifikat, 

das die Lehrganginhalte und den Stundenumfang enthält. 

• Voraussetzung dafür ist die regelmäßige und aktive Teilnahme an den einzelnen 

Weiterbildungsabschnitten (max. 15% Fehlzeiten). 

Neben der Weiterbildung zur Palliative Care Fachkraft gibt es viele weitere themenbezogene 

Fortbildungen, z. Bsp. Zur medikamentösen Schmerztherapie, zur nicht-medikamentösen 

Schmerztherapie, zur Kommunikation mit Sterbenden und Angehörigen, zur Symptomkontrolle, zur 

Selbstpflege oder auch zum pflegerischen Umgang mit Verstorbenen.  
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9. Umgang mit Verstorbenen 

 In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Umgang mit Verstorbenen. Wir sind täglich mit dem 

Umgang mit Verstorbenen konfrontiert. Wir haben uns dazu einige Gedanken gemacht:   

„Lassen Sie die Stille und Besonderheit dieses  Augenblickes auf sich wirken. Vielleicht mögen Sie 

beten, vielleicht das Vaterunser oder den  Psalm 23 oder einige Stellen aus der Bibel vorlesen? Lassen 

Sie Ihre Gefühle zu, lassen Sie sich Zeit. Vielleicht ist es Ihnen auch unheimlich allein mit dem 

verstorbenen Körper zu sein. Manche Menschen haben Angst den toten Körper zu berühren. Sie 

haben Angst vor dem sogenannten „Leichengift“. Dies gibt es jedoch nicht. Einige Stunden nach dem 

Tod, entstehen basische Stoffe im toten Körper. Der Kontakt mit diesen Stoffen  ist ungefährlich. In 

der ersten Stunde vor dem Einsetzen der Leichenstarre, ist es leichter den Verstorbenen 

zurechtzumachen. Behandeln Sie ihn mit Achtung und Respekt.“  

Einige Anregungen von uns:  

• Legen Sie den Toten flach hin 

• Schließen Sie behutsam die Augenlieder, legen Sie eventuell ein feuchtes Wattebäuschen für 

etwa eine Stunde auf die Augenlider. 

• Setzen Sie vorsichtig die Zahnprothese ein. Damit der Mund geschlossen bleibt, können sie 

ein kleines Handtuch rollen und unter das Kinn legen, oder auch eine Kinnstütze verwenden. 

• Manchmal entleert der Verstorbene noch einmal  die Blase oder den Darm. Legen Sie eine 

frische Einlage ein. 

• Schmuck sowie der Ehering wird entfernt. 

• Katheter, Stoma oder Infusionsnadeln müssen entfernt werden. 

• Angehörige werden informiert und gefragt, ob sie sie sich bei der Waschung  mitbeteiligen 

wollen.   

• Der Tote wird in ein frisch bezogenes Bett gelegt.  

Der wichtigste Umgang mit Verstorbenen ist der würdevolle Umgang des Toten. Sich Zeit zu lassen 

bei der Waschung ist sehr wichtig. Genauso wichtig ist, dass wir den letzten Wille und Wunsch des 

Menschen respektieren (z.B. denken Sie bei der Wahl des Kleidungsstücks an eines das er gern 

getragen hat. Richten Sie das Zimmer indem sie Arzneimittel und Pflegehilfsmittel entfernen. Legen 

Sie, wenn Sie mögen, frische Blumen auf den Leichnam. Ihr Blühen und Verwelken sind ein Symbol 

für die Vergänglichkeit der äußeren Erscheinungen. Sie können auch, wenn der Verstorbene gerne 

Parfum getragen hat, ihn etwas damit besprühen. Lassen Sie sich Zeit beim Abschied nehmen. Setzen 

Sie sich an das Bett und versuchen Sie, innerlich zur Ruhe zu kommen. Wenn Sie das Gesicht des 
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Verstorbenen betrachten, können Sie vielleicht sehen wie alle Anspannungen daraus gewichen sind, 

und der Verstorbene Frieden ausstrahlt. Wenn Sie das Bedürfnis haben sprechen Sie mit ihm, 

begleiten Sie ihn mit ihren Gedanken auf dem für  uns unsichtbaren Weg. Lassen Sie Erinnerungen an 

Begegnungen  auftauchen z.B.:  erster gemeinsamer Urlaub, Hochzeitstage, Geburtstage, Feste.   

Manchmal ist es für Freunde, die weit weg wohnen und nicht kommen können, sich also nicht vom 

Körper verabschieden können, viel schwieriger zu begreifen, dass der geliebte Mensch tot ist. Wir 

finden es wichtig die Wünsche des Verstorbenen war zunehmen und auch auszuführen. Sich nicht 

von  Zeitdruck und Personalmangel bedrängen zu lassen, sondern den Menschen würdevoll und 

empathisch noch zu versorgen. Auch in Achtung seiner Würde und seiner Persönlichkeit. Für den 

Angehörigen kann so ein würdevoller Umgang mit dem Toten den Schmerz lindern. Auch für uns als 

Pflegeteam kann dies als sehr angenehm empfunden werden. Wir möchten  noch ein kleines Gedicht 

zitieren: 

„ Niemals sollte je ein Mensch oder die ihn pflegen und lieben, den Kampf mit den Todesgewalten 

aufgeben. Die Aufgabe des Menschen ist auf Erden seiner Kräfte Auge in Auge mit dem Tod zu 

messen, ihm schrittweise die Herrschaft abzugewinnen. 

Ohne sich ihn Lebensbegierde ängstlich an der Erdenwelt 

zu klammern, doch bis zum letzten Augenblick zu hoffen 

und dem Tode den Lebenswillen abzubringen. Das sind 

Auferstehungskräfte, die das Menschen-Ich dadurch auf 

dem Sterbebette noch gewinnen kann sie verwandeln 

sich nach dem Tode in geistiges Licht, das den Umkreis 

der Seele zu erhellen mag“ (Rudolf Meyer). 

Rituale und den religiösen Hintergrund des Sterbenden zu berücksichtigen gehören zu einem 

würdevollen Begleiten im Übergang von Leben zum Tode.  

 

10. Rituale und Religion 

Ein Ritual ist eine Handlung, welche nach vorgegebenen Regeln abläuft. Die folgenden Rituale 

beziehen sich darauf, wenn ein Mensch gerade verstorben ist. Diese können Kraft und Trost spenden. 

Altar:  

Ein „Altar“ wird mit einem Bild und einer Kerze auf dem Wohnbereich einige Zeit aufgestellt. Hier 

kann zum Beispiel eine Schale mit Wasser und einer Blüte hingestellt werden.  
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Abschiedsfeier: 

Bei der Abschiedsfeier kann man den „Altar“ mit Bild und Kerze aufstellen. Es wird aus dem Leben 

des Verstorbenen erzählt. Hier können sich Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige mit einbringen 

und verabschieden (zum Bsp.: Musik mach oder spielen, passendes Gedicht vortragen, kleine 

Ansprache halten). 

Gedenkfeier: 

Einmal im Jahr wird in einer Gedenkfeier an alle Verstorbenen aus diesem Jahr erinnert. Jeder 

Verstorbene wird namentlich mit einem kleinen persönlichen Aspekt genannt. Anschließend wird für 

jeden Verstorbenen eine Kerze/Licht aufgestellt. Hier werden alle  Angehörigen persönlich 

eingeladen. Die Gedenkfeier kann von allen Bewohnern und Mitarbeitern besucht werden. 

Kondolenzbuch: 

Ein Kondolenzbuch wird aufgestellt, nach Wunsch wird ein Foto des verstorbenen Bewohners 

eingeklebt. Jeder der möchte, kann dort hineinschreiben.  

Erinnerungsbeet: Für jeden Bewohner der in dem Jahr verstorben ist wird im Garten eine Blume 

eingepflanzt.  

Erinnerungsbuch für den Wohnbereich: 

In ein Buch werden ein Bild des Verstorbenen und die Traueranzeige geklebt. Das Buch kann auf dem 

Wohnbereich ausgelegt werden. 

Trauerkarten an Angehörige: 

An die Angehörigen werden vom Haus oder dem Wohnbereich Trauerkarten verschickt. 

Andenken an den Toten: 

Wer von den Angehörigen möchte, kann sich von der Verstorbenen Person eine Haarlocke 

abschneiden und diese aufbewahren. 

 

Sterbebegleitung –  in verschiedenen Konfessionen 

In einzelnen Religionen gibt es für die Begleitung sterbender Menschen unterschiedliche 

Vorstellungen und Rituale. Es ist hilfreich für die Pflege,  wenn schon vor dem Eintritt der 

Sterbesituation, Fragen mit dem Seelsorger besprochen werden. 

Die folgenden Rituale treten ein, wenn der Betroffene einer Glaubensgemeinschaft angehört. 

Zur Übersicht werden die gängigsten Religionen aufgeführt: 

 

Römisch – Katholisch: Hier wird die Seelsorge und Begleitung von einem Priester durchgeführt.  

Der Empfang der Sterbesakramente (Früher: Buße, Krankensalbung und Eucharistie [Kommunion]) ist 

sehr wichtig. Heutzutage wird die Krankensalbung oft schon bei einer Verschlechterung des 

Allgemeinzustandes gespendet und nicht erst auf dem Sterbebett. Im Zimmer sollten ein Kruzifix und 
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Kerzen aufgestellt werden, da sie Zeichen der Auferstehung sind. Auf Wunsch sollte ein Priester 

gerufen werden. Die Seelsorge erfolgt durch Pfarrer/Pastor oder durch Gemeindemitglieder. 

Evangelisch: In der evangelischen Kirche spielt das Abendmahl eine wichtige Rolle. Dies ist für den 

Sterbenden und oft auch dessen Angehörigen eine Hilfe mit der Sterbesituation umzugehen, da das 

Abendmahl an den Tod Jesus erinnern soll, welcher in der evangelischen Kirche für die Sünden der 

Menschen gestorben ist. Hier hoffen die Menschen auf ein Leben nach dem Tod mit Gott und Jesus. 

Bei dem Wunsch nach einem Abendmahl sollte unverzüglich der zuständige Seelsorger 

benachrichtigt werden. Auf Wunsch kann ebenfalls aus einem Gesangsbuch oder der Bibel 

vorgelesen werden. 

Christentum Allgemein: 

Der Sterbende glaubt, dass beim Sterben nur sein Körper auf Erden bleibt und seine Seele in der 

geistigen Welt bei Gott weiterlebt. Nach dem Tod wird der Verstorbene vom Geistlichen der 

Gemeinschaft ausgesegnet, dies passiert meistens solange der Verstorbene in seinem Bett liegt, auf 

jeden Fall noch vor der Einsargung. 

 

Judentum: 

Im Judentum ist  jeder aufgrund seines Glaubens verpflichtet, sein Leben so zu gestalten, dass er 

möglichst lange auf dieser Welt Gott dienen kann. Dem Schwerkranken darf nie die Hoffnung auf 

Heilung genommen werden. Der Sterbende wird von einem Rabbiner begleitet und die zuständige  

Gemeinde muss rechtzeitig benachrichtigt  werden. Die Pflege eines strenggläubigen Juden erfordert 

genaue Kenntnis der Speisegebote, der Waschungen – und Reinigungszeiten, der Gebote und 

Ordnungen, welche das Leben bestimmen. Genaue Einzelheiten der Pflege sollten unbedingt mit den 

Angehörigen besprochen werden. 

 

Islam: 

Im Islam ist der Zusammenhalt der Großfamilie sehr stark. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

ein Sterbender nie allein ist. Bei einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist in jedem Fall 

sofort die Familie oder ein Beauftragter der Glaubensgemeinschaft zu benachrichtigen. Für die Pflege 

eines Muslims gelten strenge Vorschriften, welche das ganze Leben bestimmen. Der Sterbende 

spricht das islamische Sterbegebet (Shahada), in dem er den Finger zum Himmel erhebt. Ist er dazu 

selbst nicht mehr in der Lage, halten die Angehörigen oder ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft 

ihm den Finger empor. Ist kein Vertreter der Islamischen Religion anwesend, kann ihm auch ein 

Christ dabei helfen, dieser darf jedoch nicht das Sterbegebet sprechen. 
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Die Religionen des betroffen Menschen sollten in allen Fällen akzeptiert und gewahrt werden, 

ebenso werden die Wünsche so weit wie es möglich ist erfüllt. Über religiöse Aspekte der 

Sterbebegleitung könnte sich eine Arbeitsgruppe in der Pflegeeinrichtung bilden, die eine 

Handreichung für alle Stationen detailliert erarbeitet. 

 

11. Trauerphasen 

Die Einteilung der Trauerphasen beschrieb die Ärztin Elisabeth Kübler – Ross bereits 1969. Die 

beschriebenen „Hilfen“ sind entstanden aus Beobachtungen während eines Einsatzes auf einer 

Palliativstation unter fachlicher Anleitung. 

□ Phase: Nicht-Wahrhaben-Wollen 

Der Tod eines Menschen schockiert immer, auch wenn er unerwartet kommt. Auf einmal ist alles 

anders. Verzweiflung, es herrschen Hilfe – Ratlosigkeit über einen. Viele Menschen sind wie erstarrt, 

verstört und völlig apathisch. Andere Wiederrum geraten außer Kontrolle, brechen zusammen. Der 

Tod eines geliebten Menschen hat etwas Überwältigendes, der Schock sitzt tief auch wenn man 

damit gerechnet hat. Mögliche körperliche Reaktionen sind: rascher Puls, Übelkeit und motorische 

Unruhe. 

 

Mögliche Hilfe in dieser Phase für den Angehörigen: 

• Trauernde dort unterstützen, wo sie überfordert sind (Bsp.: Formulare ausfüllen, mit den 

Ärzten reden) 

• Hilfestellung bei Regelungen, die im Zusammenhang mit dem Todesfall stehen 

(Bestattungsinstitut, Behördengänge) 

• Trauernde nicht alleine lassen 

• Dasein, ohne viel zu fragen 

• Alle Gefühle der Trauernden zulassen, alles darf sein 

• Die eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen, wenn es angebracht und notwendig erscheint 

   Mögliche Hilfe in dieser Phase für den Sterbenden: 

• die Verdrängung der Situation zu lassen 

• einfach zu hören 

• Wie geht die Pflegekraft damit um: 

• Den Sterbenden zuhören, kein Kommentar abgeben 
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• Für die Angehörigen da sein (Bsp.: in den Arm nehmen, direkt ansprechen, sich Zeit nehmen) 

• Einfach nur Mensch sein (authentisch sein und sich nicht hinter der Rolle der Pflegekraft 

verstecken) 

• Auf die Mimik und Gestik achten 

 

□ Phase: Aufbrechende Emotionen (Phase der Auflehnung) 

Gefühle kommen jetzt hervor wie Schmerz, Wut, Zorn, Freude, Traurigkeit und Angst. Jetzt kommen 

die Fragen wie: „Warum musste es ausgerechnet mich treffen?“, „Womit habe ich das verdient?“ 

Man schreit seinen Schmerz heraus, Wut und Zorn entstehen gegen Gott und die ganze Welt. Aber 

auch gegen den geliebten Menschen werden Vorwürfe gerichtet: „Warum hat er nicht mit mir 

geredet?“, „Hätte ich das Unglück nicht verhindern können?“  

Als Folge davon entstehen Schuldgefühle, die den Trauernden quälen. Man sollte diese Gefühle nicht 

unterdrücken. Diese Gefühle helfen einem seinen Schmerz besser zu verarbeiten. Werden diese 

jedoch unterdrückt, so können diese Gefühle viel zerstören, sie führen dann nicht selten zu 

Depressionen. 

 

Mögliche Hilfe in dieser Phase für den Angehörigen und den Sterbenden: 

• Gefühlsausbrüche zulassen, da sie heilsam sein können 

• Ausbrüche von Wut und Zorn gehören ebenso wie depressive Stimmungen und 

Niedergeschlagenheit zum Vorgang des Trauerns (Bsp.: die Gefühle akzeptieren) 

• Probleme aussprechen lassen 

• Am Erleben und Erinnern des Trauernden Anteil nehmen (Bsp.: dem Angehörigen zuhören, 

Raum geben) 

• Da – Sein, Zuhören 

• Eigene „Geschichten“ zurückhalten 

• Keine Interpretationen oder wertende Stellungnahme geben 

Wie geht die Pflegekraft damit um? 

• eigene Gefühle zurück stecken (keine Selbsterfahrungen abgeben) 

• kein Kommentar abgeben (nichts sagen einfach nur da sein) 

 

□ Phase: Suchen und Sich – Trennen (Verhandeln um das Überleben) 

Auf jeden Verlust reagieren wir mit suchen. Was wird eigentlich in der Trauer gesucht? Zum einen 

der reale Mensch, gemeinsame Orte mit Erinnerungswert. Aber auch in Gesichtern Unbekannter 

wird nach den geliebten Gesichtszügen gesucht. Gewohnheiten des Verstorbenen werden 
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übernommen. Gemeinsame Erlebnisse sollen Teile der Beziehung retten. Dies erleichtert die Trauer.  

In inneren Zwiegesprächen wird eine Klärung offener Punkte möglich, kann Rat eingeholt werden. 

Das ist unheimlich schmerzhaft und unendlich schön zugleich! Im Verlaufe dieses intensiven Suchens, 

Findens und Wieder – Trennens kommt einmal der Augenblick, wo der Trauernde die innere 

Entscheidung trifft, wieder ja zum Leben und zum Weiterleben zu sagen oder aber in der Trauer zu 

verharren. 

 

Mögliche Hilfe in dieser Phase für Angehörige: 

• Alle Erlebnisse der Vergangenheit dürfen ausgesprochen werden 

• Geduld 

• Zuhören – auch wenn man die Geschichten alle schon kennt 

• Gefühle ernst nehmen, die durch Erinnerungen oder Erzählungen wieder auftauchen 

• Zeit lassen 

• Kein Drängen auf Akzeptieren des Verlustes 

• Unterstützung bei Ansätzen der Neuorientierung (ein Leben nach dem Tod des geliebten 

Menschen) 

     Mögliche Hilfen in dieser Phase für den Sterbenden: 

• akzeptieren das man schwer krank ist 

• noch einige Dinge regeln (mit Menschen Frieden schließen, Angehörige nochmal sehen, die 

man lange nicht mehr gesehen hat) 

• Wie geht die Pflegekraft damit um: 

• Zuhören 

• Für einander da sein (im Team) 

• Sich Zeit nehmen (im Team) 

 

□ Phase: Neuer Selbst - und Weltbezug (Depression) 

Nachdem man seinen Schmerz herausschreien durfte, anklagen und Vorwürfe machen durfte, kehrt 

allmählich innere Ruhe und Frieden in die Seele zurück. Der Verstorbene hat dort seinen Platz 

gefunden. Langsam erkennt man, dass das Leben weitergeht und dass man dafür verantwortlich ist. 

Es kommt die Zeit, in der man wieder neue Pläne schmieden kann. Auch wenn es nicht einem leicht 

fällt. Der Prozess hat Spuren hinterlassen, die Einstellung zum Leben hat sich meist völlig verändert. 

Der Verstorbene bleibt ein Teil dieses Lebens und lebt weiter in den Erinnerungen und im Gedenken. 
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Mögliche Hilfe in dieser Phase für Angehörige: 

• Dazu beitragen, dass der Trauernde auch den Sterbenden loslassen kann 

• Akzeptieren, dass man so nicht mehr gebraucht wird (das der Sterbende allein sein möchte) 

• Eigene „Bedürftigkeit“, helfen zu müssen, überprüfen (Helfer – Syndrom!) 

• Neues akzeptieren 

• Sensibel bleiben für Rückfälle 

• Veränderungen im Beziehungsnetz des Trauernden begrüßen und unterstützen 

• Mögliche Hilfe in dieser Phase für den Sterbenden: 

• da zu sein, Hilfe anbieten 

• wenn er ein Gespräch möchte, dann ihm zu hören 

Wie geht die Pflegekraft damit um? 

• man tauscht sich aus miteinander (einander ernst nehmen) 

• geht einem Hobby nach 

• sucht einen Ausgleich 

 

□ Phase: Ja – Annahme 

In dieser und letzten Phase hat der Betroffene seine innere Ruhe gefunden. Er wendet seinen Blick 

nach vorne und sammelt seine Kräfte für den „Schritt über die Schwelle“. Jetzt verständigt sich der 

Betroffene mit Gesten und wenn er noch kann mit wenigen Worten. In dieser Phase möchte der 

Betroffene Schmerzfrei sein. 

 

Mögliche Hilfe in dieser Phase für Angehörige und den Sterbenden: 

• Die Angehörigen darauf hinweisen, dass sie auf Ihre Äußerungen achten sollten 

• (der Betroffene wenn er auch im Tiefschlaf ist, bekommt er alles mit was im Zimmer 

gesprochen wird) 

• Die Wünsche des Betroffenen akzeptieren auch wenn es den Angehörigen schwer fällt (auch 

wenn der Betroffene allein sein möchte und seine Angehörigen aus dem Zimmer schickt) 

• Wie geht die Pflegekraft damit um: 

• den Angehörigen zuhören 

• erklären das der Betroffene es nicht böse meint 

• und dabei muss die Pflegekraft eine gewisse Distanz wahren 

Jede geschulte Pflegekraft muss die Sterbephasen erkennen und situativ und fachlich handeln. 

Die Sterbephasen müssen nicht immer der Reihe nach auftreten sondern sie können sich auch 

vermischen. 
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12. Schlussworte und Dank 

Die Beschäftigung mit dem Thema des würdevollen Sterbens alter und schwerstkranker Menschen 

im Pflegeheim ist uns bei der täglichen Arbeit in unseren Einsatzorten zu einem großen Anliegen 

geworden. Der volle und oft hektische Alltag lässt kaum Zeit für einen bewussten Umgang in 

Sterbesituationen. Unser zentrales Anliegen als Auszubildende in der Altenpflege ist es, dem Thema 

mehr Raum zu geben, eine Auseinandersetzung in Teams und in den Einrichtungen auf allen Ebenen 

zu fördern und Anstöße für die Gestaltung würdevollen Sterbens im Pflegeheim zu geben.  

Ein besonderer Dank gilt: 

Frau Oesterle für die Führung im Abschiedshaus Welzheim, Frau Barth für die Führung im Hozpiz 

Backnang, Herr Pradel für die Pressearbeit, Frau Becker für die Führung auf der Palliativ Station in 

Mutlangen, Frau Mara-Hillberger für den Vortrag über die Spezialisierte ambulante Palliativ 

Versorgung (SAPV) Mutlangen, Herr Zehnter für die Holzarbeiten beim Kickoff und bei der 

Projektpräsentation, Frau Hillmeister für die spontane Hilfe beim Formatieren und Frau Knecht für 

die Hilfe bei der Gestaltung der Einladung und den Fotos bei der Projektpräsentation. 

 

Ebenfalls bedanken wir uns bei allen, die unser Projekt ideell und finanziell unterstützt haben.    

Ingrid Appel, Elisabetta Gentile, Sabrina Hartl, Sarah Hillmeister, Laura Knecht, Annette Lederer, 

Gabriele Marx, Selina Meyer, Tobias Metzger, Ralf Niederberger, Ekin Öksüz, Sascha Quednau, Sarah 

Richter, Marion Roser, Dina Tirica, Maria Utz, Heiko Votteler, Philipp Wendisch, Marion Wolf, 

Joaquina Xavier und Sonja Hofmann 
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