
 

 

 

Mögen dir Blumen, Bäche, Bäume 

von der Vielfalt der Schöpfung erzählen 

und Dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

 

 

 

Aus : Wünsche für Dein Leben“, Brunnen-Verlag                                                                      
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Grußwort 

  

  

 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als interessierter Leser warte ich immer wieder ge-

spannt auf die neueste Ausgabe „Neues aus unserer 

Hospizarbeit“. Dass ich heute nachbarschaftliche 

Grüße an Sie richten kann, freut mich umso mehr.  

 

Mein Name ist Detlef Edelmann. Ich bin als Vor-

stand und Geschäftsführer beim Diakonischen 

Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt für die beiden 

Landkreise Nürnberger Land und Neumarkt tätig 

und als Diakon natürlich Rummelsberg verbunden. 

 

„Von Rummelsberg bis nach Kuala Lumpur“, so lautete die Überschrift eines Artikels 

in der örtlichen Presse über ihre diesjährige Mitgliederversammlung. Über 2.100 

Stunden waren die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter tätig 

und sind im Einsatz 10.000 Kilometer gefahren. Das entspricht einer Luftlinie von 

Rummelsberg  bis nach Kuala Lumpur in Malaysia.  

Ich nutze heute sehr gerne die Gelegenheit, den vielen Ehrenamtlichen des Vereins 

ganz,  ganz herzlich für das wertvolle und hohe Engagement zu danken. Seit Sep-

tember 1999 sind sie da, um Sterbende und Angehörige zu begleiten und das 

Tabuthema Sterben in die Öffentlichkeit zu tragen.  

Die palliative Versorgung zu Hause, d. h. auch in Einrichtungen für Senioren oder 

Menschen mit Behinderung, hat heute einen sehr hohen Stellenwert in der Gesell-

schaft. Viele Menschen wollen im vertrauten Umfeld sterben. Die gute Zusammenar-

beit mit ihnen war ein wesentlicher Baustein, um die spezialisierte ambulante Pallia-

tivversorgung (SAPV) im Nürnberger Land starten zu können. Seit nunmehr drei Jah-

ren arbeitet das Palliative Care Team. 

Aufgrund dieser guten Erfahrungen möchte das Diakonische Werk Altdorf-Hersbruck

-Neumarkt auch im Landkreis Neumarkt i.d.Opf. im Trägerverbund ein Palliative Care 

Team aufbauen und SAPV anbieten.  

Die Hospizbewegung hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit den Grundbe-

dürfnissen der Sterbenden befasst und zusammen mit der Palliativarbeit eine Viel-

zahl von Konzepten der Begleitung und Betreuung erstellt.  

Die medizinische Versorgung, das soziale Bedürfnis nach Nähe und die psychische 

Betreuung sind Grundbedürfnisse Sterbender. Schwerstkranke  möchten aber auch 

Antworten auf gewisse Fragen und somit ist die spirituelle Komponente ein weiteres 

Grundbedürfnis. 
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 Beim Verfassen des Grußwortes fallen mir diese vier Grundbedürfnisse Sterbender 

ein. Ich verbinde diese mit Johannes Deyerl. In einem Vortrag hatte er davon berich-

tet und ganz praktische Beispiele für die Rummelsberger Hospizarbeit und seine Tä-

tigkeit als Koordinator beschrieben. Für viele ist seine Arbeit am Menschen, seine Ko-

ordination und seine Impulse bei Vorträgen, Diskussionen und Gottesdiensten ein Se-

gen. 

Als interessierter Leser und heutiger Grußwortschreiber wünsche ich ihm, dem Rum-

melsberger Hospizverein, den engagierten Mitgliedern und dem neu gewählten Vor-

stand alles Gute und Gottes Segen.  

  

Mit besten Wünschen 

und nachbarschaftlichen Grüßen 

 

Ihr 

Detlef Edelmann, Diakon 

Diakonisches Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt 

 

Hospizverein und Altenhilfeverbund Rummelsberg laden am Sonntag, 27.09. von 

13.30 h bis 17.00 h ins  Stephanushaus zum Stöbern und Zuhören ein. 

Er ist ein Geheimtipp und  fester Bestandteil im Jahresprogramm des Altenhilfever-

bundes, der Flohmarkt im Stephanushaus. Vom schicken Anzug bis zur Zitronenpres-

se, die Auswahl an kuriosen Dingen ist groß, die an diesem Tag ihren Besitzer wech-

seln könnten. Und ganz  nebenbei bewirken die Besucher damit viel Gutes.  Denn der 

Erlös dieser Veranstaltung fließt  als Spende direkt in die Arbeit mit Bewohnerinnen 

und Bewohnern des Altenhilfeverbundes.  

Auch in diesem Jahr gibt es neben dem Marktgeschehen ein Rahmenprogramm für 

die interessierte Öffentlichkeit.  

Um 13.30 h wird der Markt durch Einrichtungsleiter Werner Schmidt eröffnet. Um 

14.00 h hält die Vorsitzende des Hospizvereines, Frau Johanna Büsch, einen Kurzvor-

trag zu biografisch orientierter Betreuung von Menschen mit Demenz.  Um 15.00 h 

hält Diakon Johannes Deyerl einen Kurzvortrag zur Patientenverfügung und Vorsor-

gevollmacht und um 16.00 h einen Vortrag zum Thema Kommunikation mit Sterben-

den und deren Angehörigen 

Selbstverständlich wird auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Kaffee und 

selbstgebackene Kuchen runden das Marktgeschehen ab.  

                                                                                   

Flohmarkt und mehr !                                                      
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Erwartungsvoll und offen  machte sich eine große Gruppe interessierter Hospizbe-

gleiter auf den Weg nach Altdorf. Das Ziel war die Moschee der Türkischen Vereini-

gung DiTiP in der Rascher Straße. Von außen völlig unscheinbar reiht sie sich in die 

Häuserzeile am Ort. An der Eingangstür wurde die Gruppe bereits erwartet. Eine kul-

turelle Hürde war für manche die Vorschrift, Moscheen nur ohne Schuhe zu betreten. 

Nach einem freundlichen und bestimmten Hinweis der Gastgeber konnte diese Hürde 

aber problemlos überwunden werden. 

 

Im Wohnzimmer der Moschee stellten  verschiedene Gemeindeglieder zusammen mit 

dem Iman die Grundzüge der islamischen Sicht von Tod und Sterben vor. Zunächst 

wurden Suren aus dem Koran zitiert, die auf die Endgültigkeit von Tod und Sterben, 

eine verantwortliche Lebensführung und verschiedene Jenseitsvorstellungen hinwei-

sen.  

 

Schnell wurde deutlich, dass es "den Islam" ebenso wenig wie "das Christentum" gibt, 

sondern dass sich eine Vielzahl von kulturellen Ausprägungen entwickelt hat. Das 

arabische Wort „Islam“ bedeutet „Ergebung (in Gottes Willen)“. Aus derselben Wort-

wurzel entstand übrigens auch das Wort "salaam" ( Friede und Heil). Alle, die  „Islam“ 

praktizieren, nennen sich Muslime. Gegründet wurde die Religion, die  jüngste der 

drei abrahamitischen Weltreligionen, von Mohamed (570/3 - 632 n.Chr.), der als Pro-

phet bezeichnet wird. In seiner meditativen Praxis empfing er göttliche Visionen und 

Offenbarungen, die im Koran niedergeschrieben sind. Es wird angenommen, dass Mo-

hammed weder lesen noch schreiben konnte, deshalb glauben die Muslime, dass der 

Erzengel Gabriel ihm den Befehl gab, das zu rezitieren, was ihm vorher offenbart 

wurde. Daher hat der Koran auch seinen Namen „Rezitation“. Die 114 Suren des Koran   

beinhalten die  Offenbarungen  Allahs, des einzigen, allmächtigen Gottes, des Schöp-

fers der Welt und des Menschen und gelten als geoffenbartes Gotteswort. Die Suren 

in arabischer Sprache dürfen nur von Gläubigen rezitiert werden. Übersetzungen in 

andere Sprachen gelten als Kommentar, sozusagen Hilfsmittel zum Verständnis und 

können daher von jedem gelesen und zitiert werden. Der Koran ist kein Lesebuch, 

sondern eine heilige Schrift, die  an einem Ehrenplatz in der Wohnung, oft in kostba-

re Tücher eingeschlagen, aufbewahrt wird. Im Islam gibt es grundsätzlich keine Tren-

nung von sakral und profan. Alles Tun soll in Verantwortung von Allah ausgeführt 

werden.  

 

Dem Gläubigen sind fünf Hauptpflichten, die  „Säulen des Islam“ genannt, vorge-

schrieben: Das tägliche Bekenntnis zu Allah und seinem Propheten, das fünfmal täg-

lich praktizierte Gebet, das regelmäßige Almosengeben (2,5% des Nettoeinkommens 

jährlich), das Fasten während des Monats Ramadan sowie die Pilgerreise nach Mekka,  

Fortbildung im April: Tod und Sterben aus islamischer Sicht 

Besuch in der Moschee in Altdorf 
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die einmal im Leben  unternommen werden soll. Dem  Freitagsgebet kommt eine be-

sondere Rolle zu. Das Fest des Fastenbrechens und das Opferfest sind die beiden 

wichtigsten Feiertage im islamischen Kalender. 

 

"Wir alle gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück" (Auszug aus Sure 2).  

Diese Rückkehr zu Gott erwartet jeden Gläubigen, denn Allah ist Herr über Leben 

und Tod. Er bestimmt, wann die Lebensfrist des Menschen abgelaufen ist. Ort, Zeit 

und Umstände liegen allein in Gottes Hand. Das Leben wird als eine Prüfung gesehen, 

die   entsprechend dem Willen Allahs absolviert werden muss, um vor dem Jüngsten 

Gericht bestehen  zu können. Der Tod wird nicht als Strafe verstanden, auch nicht als 

Antwort auf sündhaftes Tun, sondern als Tür, die sich für die  Heimkehr zum Schöp-

fer öffnet. Der rechte Glauben ist das Kriterium für den Durchlass. Schon im Grab 

wird der Verstorbene von Engeln geprüft. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? 

Welches ist deine Religion? Damit der Gläubige die richtigen Antworten geben kann, 

werden ihm in der Todesstunde von den Angehörigen die jeweiligen Koranverse und 

das Bekenntnis ins Ohr geflüstert.  

 

Nicht erlaubt ist es, sich den Tod herbei zu wünschen, auch dann nicht, wenn man 

unheilbar krank ist. Ebenso ist es nicht erlaubt, eine Erkrankung ohne das Streben 

nach Gesundheit hinzunehmen und nichts für die Genesung zu tun. Der Körper ist 

ein von Gott anvertrautes Gut, für dessen Unversehrtheit der Mensch die Verantwor-

tung trägt und Rechenschaft ablegen muss. Suizid ist somit ein absolutes religiöses 

Tabu. 

 

Die Art und Weise, auf die ein Mensch zu Tode kommt, ist im Jüngsten Gericht ent-

scheidend. Je mehr Qualen der Verstorbene aushalten musste, desto nachsichtiger 

wird Gott mit diesem Menschen sein. Hieraus ergeben sich religionsbedingte Proble-

me, gerade im Bereich der palliativen Versorgung. Die Begleitung von Sterbenden ist 

für Muslime religiöse Pflicht. Üblicherweise kümmert sich die Familie um die Versor-

gung der Sterbenden. Eine ruhige Atmosphäre, rituelle Gebete und das Zitieren von 

Koranversen unterstützen den Sterbeprozess. Oft werden rituell Kundige der jeweili-

gen Gemeinde hinzu gezogen. Die Lagerung nach rechts und die Ausrichtung nach 

Mekka, das Sprechen des Bekenntnisses, die Einreibung mit wohlriechender Essenz 

und das Gebet zu Allah dem Barmherzigen sind einige der Rituale, die sich nach je-

weiliger Kultur ergänzen. Von daher ist es (noch)  eher die Ausnahme, dass ehren-

amtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter von Muslimen am Lebensende gerufen 

werden. Wenn, dann gilt, was bei jeder Begleitung gilt, die menschliche Nähe und 

Zuwendung, nicht alleine sein zu müssen.  

 

Der Dienst am Toten ist religiöse Verpflichtung. Der Umgang ist genau vorgeschrie-

ben und soll nur in absoluter Ausnahme von "Nicht-Gläubigen" übernommen wer-

den. Die rituelle Waschung, die Einkleidung in das Leichentuch, die zügige Beisetzung 

sind wesentliche Bestandteile. Bei der Bestattung ist es nicht üblich, lange am Grab 

zu verweilen. Meistens werden auch keine  Beileidsbekundungen ausgesprochen. 
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Im Anschluss an den Vortrag hatten die Besucherinnen und Besucher viel Rückfrage-

bedarf zu den unterschiedlichen Themenbereichen. Wer wollte, konnte am Abendge-

bet teilnehmen bzw. im Anschluss daran den Gebetsraum der Moschee besichtigen. 

Kaffee und leckerer Kuchen rundeten den Besuch ab und machten deutlich, welch 

hohes Gut die Gastfreundschaft im Islam darstellt.. Dankeschön an die Islamische 

Gemeinde zu Altdorf für einen informativen, interessanten Abend. 

 

Als Quelle für inhaltliche Ergänzungen diente das Kapitel „Spiritueller Raum ange-

sichts des Todes für Gäste muslimischer Tradition“ in: Irmgard Icking – Interreligiöse 

Spiritualität im Hospiz: Raum und Resonanz geben, Palliative Care verstehen, Edition 

Caro & Caro, 2015. Das Buch ist in der Bibliothek erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kommt,  lasst uns kennenlernen,  

die Sache vereinfachen, uns lieben , lasst uns verlieben,  

niemand überlebt die Welt. 

Yunus Emre, anatolischer Dichter 
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"Trau Dich doch mal!",  und probiere es am besten gleich aus,  so könnte man den 

Inhalt dieses Gottesdienstes ganz gut umschreiben. Maria Eckelt hatte einen ganzen 

Korb an Ideen und Gedanken rund um das Thema Mut zum Wagnis  für die Besuche-

rinnen und Besucher mitgebracht.  

 

In zwei Kurzanspielen umriss Sie die Situation des Mutig seins. Oft gäbe es innere 

Widerstände und Herausforderungen, die zu klären seien. Doch mit der Zusage: "Du 

schaffst das- ich glaube an Dich!"  kann vieles möglich werden. Das konnte sofort an 

Ort und Stelle ausprobiert werden. Sich trauen, in einer Kiste unbekannte Gegen-

stände zu berühren, oder sich trauen, mit geschlossenen Augen einen Parcours zu 

laufen und nicht zuletzt, sich trauen, jemanden zu Umarmen! 

 

In ihrer Kurzansprache vertiefte die Gemeindereferentin das Thema Lebensmut und 

erinnerte an Geschichten aus der Bibel, davon, wie Menschen den Mut fassten, ihr 

Leben zu verändern. Sie sei überzeugt, dass Gott diese Schritte segnend begleite. 

Mit einer Aktion ermunterte sie die Anwesenden, sich selber einen Brief zu schrei-

ben, in dem sich jede einer unangenehmen Aufgabe stelle, die schon lange vor sich 

her geschoben werde. Wagt es mutig! Im Anschluss konnten sich die Anwesenden 

für ihren Dienst segnen lassen. "Gott segne Dich und gebe Dir Mut zum Leben!"  

 

Mit Texten, Gebeten und Liedern wurde der Gottesdienst abgerundet. Dankeschön 

an die Referentin Maria Eckelt. 

 

J.D. 

“Wage das Leben“ -  

Ermutigender Wortgottesdienst für ehrenamtliche Hospizbegleiter 
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Damit müssen Sie leben  -  Die Rolle der Angehörigen 

mit Claudia Brunner 

 

 

 

Im Rahmen der Vortragsreihe "Die Würde des Menschen ist antastbar", die zu-

sammen mit dem Evangelischen Forum im Stephanushaus durchgeführt wird, 

ging es im zweiten Vortrag um die Probleme, denen sich  pflegende Angehörige 

gegenüber sehen. 

Claudia Brunner, Leiterin der Beratungsstelle für pflegende Angehörige der Dia-

konie Hersbruck, stand den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern Rede und 

Antwort. 

Zunächst erinnerte sie daran, dass  die gewohnten intrafamiliären Rollen ge-

tauscht werden müssen, wenn Eltern oder Partner schutz- und pflegebedürftig 

werden. Die bisherigen Rollen werden neu verteilt. Kinder müssen lernen, Ver-

antwortung für die Eltern zu übernehmen und diese müssen lernen, Verantwor-

tung abzugeben und Hilfe zu akzeptieren. Eltern werden zu Kindern und bleiben 

doch Eltern. Der bisher gleichberechtigte Partner wird abhängig, weil er auf die 

Pflege angewiesen ist. Konflikte sind vorprogrammiert. 

Wesentliche Fragen, die in diesem Zusammenhang auftauchen werden, dürfen 

nicht unbeantwortet bleiben. Pflegt man, weil man sich verpflichtet fühlt, oder 

weil man vielleicht etwas zurück geben möchte? Ist gegenseitige Hilfe bereits 

eingeübt im Familienverbund? Wie gestaltet sich Selbstbestimmung versus Be-

treuungsbedürftigkeit? Und nicht zuletzt, wie lässt sich mit der Tatsache umge-

hen, dass die Pflegesituation Verzicht bedeutet  auf vieles, das vorher für beide 

Seiten selbstverständlich war?  

Solche Fragen sollten geklärt sein, wenn es für Angehörige und Pflegebedürfti-

ge gilt   zu überlegen, wie dieser neue Lebensabschnitt gemeinsam zu gestalten 

ist. 

Was können Angehörige leisten und wann ist es Zeit, Hilfe von außen anzuneh-

men?  

Die Referentin brachte es auf die Formel: „Was hilft mir?“ und „Wer hilft mir“? 

Die Qualität der Pflege steht in Spannung zwischen liebevoller Fürsorge und 

dem Gefühl, völlig alleine damit zu sein. Nicht selten resultieren aus der Über-

forderung die Gefühle der Wut und der Trauer, des Ärgers und der Ruhelosigkeit. 

Nicht selten berichten Angehörige von Schuldgefühlen und einem schlechten 

Gewissen. Darum appellierte die Dozentin an die Anwesenden: "Lassen Sie sich 

helfen!"  

Gleichzeitig gab sie praktische Tipps. Zuerst solle überlegt werden, was eigent-

lich alles geleistet werden müsse, dann folge das Ordnen nach Wichtigkeit.  
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Auch sei zu berücksichtigen, was andere 

Familienmitglieder leisten können. Sinn-

voll sei es, jeden Monat einen 

"Familienrat" einzuberufen, um die weite-

ren Schritte zu planen. Auch Überlegun-

gen darüber, welche Unterstützung von 

außen dazu genommen  werden kann, 

seien anzustellen. Sie verwies auf die 

Nachbarschaftshilfe und natürlich die 

Hospizbegleitung. Ihr Credo: „Last kann 

reduziert werden, wenn man Hilfe zu-

lässt“. Dazu gilt es, die eigenen Ressourcen 

zu kennen und Erschöpfungsgrenzen 

wahrzunehmen. 

Zur Einübung verteilte Frau Brunner eine 

Helferliste, auf der die Anwesenden ein-

tragen konnten, wer welche Arbeiten 

übernehmen könnte und eine Stress-Liste, 

die weiterhelfen soll, Alarmsignale der 

Überforderung zu erkennen. 

Ihr Tipp gegen Stress: 20 Minuten Entspannung - 30 Minuten Bewegung - gute 

Ernährung. Nicht zuletzt helfe auch manchmal Humor, den Pflegealltag erträglich 

zu gestalten. 

 

Johannes Deyerl 

 

Titelblatt des Katalogs  zu einer 

Karikaturen-Ausstellung im Frühjahr 2015  

u.a. im Haus Eckstein in Nürnberg.  

 

Der Katalog ist bei der 

 

Hospiz-Akademie Bamberg gGmbH 

Lobenhofferstr. 10 

96049 Bamberg 

 

für 5,00 Euro erhältlich. 

                                                                                                                        

                                                                                                                      Mit freundlicher Genehmigung  der Hospizakademie  Bamberg gGmbH 
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Position beziehen, Fragen beantworten, die öffentliche Meinung beeinflussen 

und für die Politik richtungweisend  argumentieren, das wollen all diejenigen, die 

sich in den Medien und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zum Thema 

„Sterbehilfe“ zu Wort melden.    

Einer von ihnen ist  Alois Glück (stv. Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung, Präsi-

dent des Zentralrates der deutschen Katholiken). Als Referent bei einer Kooperations-

veranstaltung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen (Hanns-Seidel-Stiftung) 

und des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes am 5. März dieses Jahres in 

München stellte er einmal mehr die Frage nach der Notwendigkeit von gesetzlichen 

Regelungen zur Organisation der letzten Wegstrecke des Menschen. Seine Antwort 

darauf ist deutlich: Eine solche Notwendigkeit besteht nicht.  Eine Begründung für 

diese Ablehnung orientiert sich an dem Anspruch an das in einer Gesellschaft  vor-

herrschende Menschenbild und fordert die richtige Antwort auf  die Frage: Wird je-

des Leben (am Anfang und am Ende) für lebenswert erachtet oder nicht?  Oder  wird 

es im Rahmen der Selbstoptimierung des Menschen als Zumutung für die Gesell-

schaft empfunden, ein behindertes Kind geboren zu haben, das nur Kosten verur-

sacht, ebenso, wie einen sterbenskranken Menschen  im Palliativbereich multimodu-

lar zu versorgen? Palliativversorgung ist zu teuer.  Soll deshalb  der kostengünstigere 

Suizid  präferiert, das Menschenbild wieder von der Idee der  Missachtung des nicht 

(mehr) lebenswerten Lebens beeinflusst sein?  

Das Entstehen von gesellschaftlichen Leitbildern ist ein weiterer Aspekt in den Über-

legungen des Referenten. Unumstritten haben Gesetze eine grundlegende Auswir-

kung auf die Entwicklung von gesellschaftlichen Normen. Deshalb sollte es kein Ge-

setz geben, das den (ärztlich oder gewerblich) assistierten Suizid offiziell anbietet; 

denn mit dem Inkrafttreten eines solchen Gesetzes  gilt das offizielle Angebot, sich 

beim Selbstmord helfen zu lassen genauso wie die Angebote der Reproduktionsmedi-

zin (Verfahren der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik) gelten. Die Gesellschaft 

geht nun dazu über zu fordern, dass die Angebote auch genutzt werden. Die Sankti-

onen für diejenigen, die das Angebot missachten, werden in die  Familien, den Freun-

des- und Bekanntenkreis verlegt. Damit sind die Betroffenen dem enormen Druck 

ausgesetzt, so zu handeln, wie es von ihnen erwartet wird. Kann ein solches Handeln 

dann noch als selbstbestimmt bezeichnet werden? 

In die gleiche Richtung denkt der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker, wenn er vor 

einer „Kultivierung des Suizids“ warnt. „Ein Suizid ist ansteckend“, schreibt der eme-

ritierte Osnabrücker Professor im Mai in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Die Welt“. 

Spieker befürchtet, dass durch die Legalisierung des assistierten Suizids ein psychi-

scher Druck entstehen könne, sich dem Trend eines sozialverträglichen Früh(er)-

ablebens anzuschließen, um pflegerischen und finanziellen Aufwand zu vermeiden.  

Das im Zusammenhang mit der Gestaltung der letzten Lebensphase und des Lebens-

endes so oft zitierte Selbstbestimmungsrecht des Menschen werde, so meint Spieker, 

schließlich auf ein Selbstentsorgungsrecht reduziert. 

Sterbehilfe: Die aktuelle Debatte – noch mehr Fragen als Antworten 
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Spieker geht noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass die Kontrolle über 

das eigene Ableben im Akt des Suizids auf keine Weise gewährleistet sei, weil der as-

sistierte Suizid nicht immer gelinge. Er führt Beispiele aus den Niederlanden an, wo-

bei Ärzte nach Komplikationen zur aktiven Sterbehilfe übergegangen seien. Er 

kommt am Ende seiner Überlegungen zu dem Schluss, dass das Sterben „an der Hand 

nicht durch die Hand“ dem Wesen des Menschen entspreche.  

Auf der oben genannten Kooperationsveranstaltung meldete sich auch Prof. Dr. Ost-

gathe (Leiter der palliativmedizinischen Abteilung in der Anästhesiologischen Klinik 

am Universitätsklinikum Erlangen, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palli-

ativmedizin und Herausgeber der Zeitschrift für Palliativmedizin) zu Wort. Osthgate 

kennt die Facetten des Sterbens aus der Praxis. Ärzte wie er begleiten Menschen bis 

zum Tod und werden immer wieder auch um Hilfe bei der aktiven Verkürzung des 

Lebens gebeten. Er reagiert jedoch auf  diese Bitte zunächst nicht, sondern setzt ein 

Zeitfenster zwischen Bitte und Durchführung. Zum einen, weil er es nicht als ärztli-

che Aufgabe sieht, beim Suizid zu assistieren, zum anderen, weil er oft erfahren hat, 

dass ein Patient seinen explizit geäußerten Sterbewunsch einige Tage später revi-

diert.  

Ein schwer kranker Mensch will sterben. Wie gehen wir damit um? Die  Reflexionen  

des Palliativmediziners Ostgathe wollen den Weg weisen. „Sterbewunsch ist nicht 

Sterbewunsch“, das heißt, so Ostgathe, dass nicht jeder vom Patienten empfundene 

Todeswunsch  als ein expliziter akuter Sterbewunsch gewertet werden kann. Nach 

dem Stadium der Erkrankung, in dem die passive Akzeptanz des Todes geschehen ist, 

stellt sich auch der Wunsch ein, dass der Tod bald kommt. Von  den meisten Patien-

ten wird dieser Todeswunsch aber nicht direkt ausgesprochen. Nur ein Bruchteil der 

Betroffenen äußert überhaupt den Wunsch nach Assistenz beim sofortigen Beenden 

des Lebens, so dass davon auszugehen ist, dass die Patienten die ihnen noch verblei-

bende Zeit zum Abschiednehmen gerne haben möchten. Als Motive für den Todes-

wunsch werden auf der Grundlage von drei Studien aus den Jahren 2002, 2005 und 

2006 folgende angegeben: Die Wahrnehmung, eine Belastung zu sein, wenig soziale 

Unterstützung, wenig Zufriedenheit mit der Lebenserfahrung, wenig religiöse Bin-

dung,  wenig Zuversicht in die Symptomkontrolle (Schmerzen, Ersticken, Verdurs-

ten ), Erkenntnis der Realität (Unheilbarkeit), Angst vor dem Verlust von Autonomie 

und existenzielle Beunruhigung und Zukunftsangst. (Daran dürfte sich auch im Jahr 

2015 nicht viel geändert haben.)  

Für die Feststellung, dass der Todeswunsch veränderlich ist, weil Lebenswille und To-

deswunsch unbarmherzig miteinander konkurrieren, zitiert Ostgathe den Ausschnitt 

aus einem Gespräch mit  einem Patienten :  

 

„ ...Wenn mir jemand was geben und mir sagen würde – in zwei Sekunden ist es vor-

bei – ich würde es versuchen....Ich möchte leben, oh Gott...“ (Patient weint dabei.) 
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Der Umgang mit einem Patienten, der seinen Todeswunsch geäußert hat, verlangt 

eine vertrauensvolle Basis beiderseits. Der Arzt, dem dieser Wunsch anvertraut wurde, 

sollte die Aussage als Zugang verstehen. Er sollte zuhören, alles Gesagte aushalten 

und anerkennen können. Der Patient sollte die Gewissheit und die Erlaubnis erhalten, 

alles denken und alle Gedanken äußern zu dürfen. Wertschätzende Neutralität, keine 

Wertung und vor allem kein Aktionismus sollten aus dem Gehörten resultieren. Alter-

native Behandlungsmöglichkeiten sollten aufgezeigt und besprochen werden, wobei  

immer die  bestmögliche palliativmedizinische Behandlung, oft der Verzicht auf le-

benserhaltende Maßnahmen, manchmal der Verzicht auf Nahrungs- und Flüssig-

keitsaufnahme und selten die palliative Sedierung zur Verfügung stehen. 

Die palliative Sedierung gilt als ultima ratio bei einem Leiden, das aus nicht anders 

behandelbaren unerträglichen Symptomen und Problemen resultiert. Ihr primäres 

Ziel ist die Symptomlinderung, was die Beendigung aller therapeutischen Maßnah-

men impliziert, die nicht einer Symptomlinderung dienen. Auch hierbei müssen na-

türlich die Risiken, wie Sedierung,  Einschränkung der Kommunikationsfähigkeit, Ein-

schränkung der oralen Aufnahme und Unwirksamkeit antizipiert werden. Eine geson-

derte Entscheidung erfordert die Klärung einer Ernährungs- und Flüssigkeitstherapie. 

...“Wir können nichts mehr für Sie tun!“, das dürfe kein Arzt sagen, meint Ostgathe, 

„denn, wenn wir Behandlung auch als Beziehung verstehen, gibt es immer etwas zu 

tun.“   

In wenigen Einzelfällen mag ein assistierter Suizid als der einzige Ausweg erscheinen. 

Die Norm sollte aber nicht von Einzelfällen bestimmt werden, dafür plädiert der Pal-

liativmediziner, der sich im Bezug auf den Umgang mit dem Lebensende Folgendes 

wünscht:  

Einen ernsthaften und effizienten Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung, den 

offenen Diskurs in der Medizin, um Übertherapierung zu vermeiden, denn es sei un-

übersehbar, dass das Sterben in der Medizin noch viel zu wenig zugelassen werde. Ei-

ne Kultur des „liebevollen Unterlassens“ aufzubauen, erfordere jedoch sehr viel Mut. 

(Das thematisiert auch der Palliatvmediziner Gian Domenico Borasio im 7. Kapitel 

seines Buches „Über das Sterben“. Er schreibt, dass in deutschen Krankenhäusern und 

Pflegeheimen in bester Absicht vieles getan werde, das die Menschen ungewollt aber 

aktiv am friedlichen Sterben hindere.) Ärztlich assistierter Suizid darf nicht zu einer 

einforderbaren ärztlichen Aufgabe gemacht werden; deshalb keine Änderung der Ge-

setze, allenfalls ein Verbot der organisierten/gewerbsmäßigen Sterbehilfe, eine Mo-

dulation der Musterberufsordnung und die  Vereinheitlichung der Landesberufsord-

nung, damit in allen Bundesländern die   berufsrechtliche Sanktionierung für Ärzte 

in individuellen Dilemmasituationen ausgeschlossen wird. 

Einen guten Umgang mit dem Tod zu finden, ist eine der schwierigsten Aufgaben des 

Lebens. Kann ein Gesetz diese Aufgabe erledigen? 

                                                                                                                                        

zetge  
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Die Autorin der Bücher, Ulrike Strätling, ist am 15. Feb-

ruar 1952 geboren. Sie ist gelernte Erzieherin und leitet 

in ihrer Heimatstadt Marl die Alzheimersprechstunde, 

engagiert sich in einem Demenz-Cafe sowie in Ge-

sprächskreisen für Angehörige von Demenzkranken. 

Frau Strätling pflegt seit vielen Jahren ihre demente 

Mutter zu Hause und hat für sie in ihrer Freizeit die Ge-

schichten aus dem Leben geschrieben. Es sind  Vorlese- 

und Rategeschichten für Demenzkranke. Die Geschich-

ten sind in einfachen Sätzen verständlich geschrieben 

und drehen sich um Vorgänge, Dinge und Begriffe aus 

dem alltäglichen Leben. Sie beschäftigen sich mit  Uhr-

zeiten, Jahreszeiten, Farben, Wochentagen und noch 

vielem mehr. Die Geschichten sind kurz gehalten, damit die  Kranken nicht überfor-

dert werden. Frau Strätling gibt dazu Tipps, die sich bei ihrer Mutter bewährt haben: 

Man soll vor allem langsam, deutlich und mit Betonung vorlesen und könnte auch 

die  Gegenstände mitbringen, die in den Geschichten vorkommen, um damit die Auf-

merksamkeit und  das Interesse der Kranken anzuregen und die Zusammenhänge (be)

greifbarer zu machen.  

 

Die Bücher von Ulrike Strätling sind im Brunnen Verlag erschienen.  

 

Omas Kuchen ist der beste    € 8.99 

Heute machen wir Picknick    € 8.99 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter    € 14.99  

Als die Kaffeemühle streikte  € 8.99  (gibt es auch als Hörbuch für  € 12.99) 

So ein schöner Tag                € 8.99 

Das schönste Lebkuchenhaus    € 8.99                

 

Ausgesucht von Andrea Merten 

Geschichten zum Vorlesen für Demenzkranke 

Buchbesprechung Ulrike  Strätling 
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Zu den über 600 Teilnehmern an der Fachtagung, die in der Katholischen Universität 

Eichstätt-Ingolstadt stattfand, zählten auch 12  am Thema Interessierte aus unserem 

Hospizverein. 

In den  Workshops  am Nachmittag beschäftigte man sich mit dem Problem des Um-

gangs mit Kranken und Sterbenden in Pflege und Begleitung. 

Prof. em. Dr. Ernst Engelke, der als ein Wegbereiter der modernen Palliativ- und Hos-

pizbewegung gilt und von 1980 bis 2007 als Professor für Soziale Arbeit an der Fach-

hochschule Würzburg tätig war, leitete einen der Workshops mit dem Titel „Müssen 

Sterbenskranke ihr Sterben akzeptieren?“ 

An den Beginn seines Vortrags setzte Engelke die Behauptung, dass richtiges Denken 

des Begleiters die Grundlage einer guten, für alle Beteiligten befriedigenden Sterbe-

begleitung sei. Über Beispiele falschen Denkens führte er auf den Weg zum richtigen 

Denken, das er dann auch vorstellte. 

Als erstes in einer Reihe von Negativbeispielen stand  ein Zitat aus der „Charta zur 

Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ (2010). Dort 

heißt es: „...Sterben gehört aber zum Leben, es ist ein untrennbarer Teil des Lebens. 

Krank werden, älter werden und Abschied nehmen sowie damit verbundenes Leiden 

sind als Teil des Lebens zu akzeptieren. Sterben ist ein Prozess, der auch wesentlich 

von Zulassen und Loslassen geprägt ist....“  

Weiterhin zitierte er eine Feststellung der deutschen katholischen Bischöfe aus dem 

Jahr 1995, in der es heißt: „Ziel der Sterbebegleitung ist es, dass der Sterbende sei-

nen Widerstand gegen das Sterbenmüssen aufgibt und zu einer bejahenden Einstel-

lung kommt.“ 

Es folgten noch mehrere Beispiele falschen Denkens, als deren letztes eine Aussage 

von Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) erwähnt werden soll, wonach die Akzeptanz 

des eigenen Leidens und Sterbens als Voraussetzung für die Begleitung leidender und 

sterbenskranker Menschen anzusehen ist. 

Diesem falschen Denken widersprach Engelke nachdrücklich: 

„Gesunde halten sich nicht daran und Kranke auch nicht. Gesunde Menschen tun 

(fast) alles, um nicht krank zu werden. Und wenn sie erkrankt sind, dann tun sie alles, 

um wieder gesund zu werden. Und Sterbenskranke sollen ihre Erkrankung, ihr Leiden 

und Sterben als Teil ihres Lebens akzeptieren? Das tun sie auch nicht! Vielmehr pro-

testieren sie gegen ihr Leiden, ihre Lebensbedrohung und ihren Tod. Unsere Vorfahren 

sollen ihr Kranksein, Leiden, Sterben und ihren Tod als Teil ihres Lebens akzeptiert ha-

ben. Das haben sie nachweislich auch nicht getan.“ 

Und er stellte klar: 

„Sterbenskranke haben ein Recht, gegen ihr Leiden und Sterben zu protestieren und 

darauf, dass ihr Widerstand gegen das Zu- und Loslassen respektiert wird.  

Die Würde des Menschen ist unantastbar! 

Fachtagung am  6. März 2015 in Eichstätt 
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Die Erwartung und die Forderung, sterbenskranke und sterbende Menschen sollen 

ihrem Leiden und Sterben zustimmen und ihr Leben loslassen, sind lebensfremd, in-

human, verstoßen gegen ihre Menschenwürde, verstärken ihre Einsamkeit.“ 

Dann warf Engelke die Frage auf, wem die Forderungen, Sterben zu akzeptieren und 

loszulassen, denn nutzen würden und er kam zu dem Ergebnis, dass der Umgang mit 

Wut, Zorn, Klage, Protest und Widerstand (fast) allen Menschen schwerfalle, auch bei 

der Begleitung wütender, zorniger, klagender, protestierender, sterbenskranker Men-

schen. Menschen, die sich nicht den Erwartungen anderer anpassen und/oder auf 

unangenehme Sachverhalte aufmerksam machen, stören. Sie haben gefälligst ruhig 

zu sein.  

Was müsste sich also im Denken derjenigen, die den „braven, angepassten Kranken“ 

wünschen, ändern? Sie sollten sich, laut Engelke, eingestehen: Wenn ich krank wer-

de, tue ich auch alles, um wieder gesund zu werden. Kranksein und Leiden stimme 

ich in meinem Leben auch nicht zu. Und das werde ich auch nicht tun, wenn ich 

selbst sterbenskrank bin. Sie sollten zu einer Haltung finden, die sie innerlich und 

äußerlich anerkennen lässt, dass Sterbenskranke ihrem Leiden und Sterben nicht zu-

stimmen müssen. Sie sollten lernen, Sterbenskranke und Sterbende in ihrem Wider-

stand zu begleiten. Aus dieser Haltung erwachse das angemessene Aushalten und 

Verhalten. Dafür gebe es weder Standardsätze noch feste Regeln. Es seien vielmehr 

die Bedingungen der jeweiligen Situation, die  Lebenswirklichkeiten, die  Charakter-

eigenschaften aller Beteiligten und die Komplexität von Kommunikation zu berück-

sichtigen. 

Zum Schluss veranschaulichte Engelke, welches Verhalten des Begleiters aus dem 

richtigen Denken resultiert: 

„Ein wirklicher Begleiter geht einen kleinen Schritt  hinter dem Sterbenskranken her, 

lässt ihm den Vortritt, folgt ihm bescheiden und geduldig auf seinem Weg, den er 

nicht gehen will, es aber muss.“  

In einer kurzen Aussprache im Anschluss an den Vortrag waren sich die meisten Teil-

nehmer des Workshops darin einig, dass die Berücksichtigung des gedanklichen  An-

satzes von Prof. Engelke es dem Begleiter leichter macht, nicht angepasstes, aggres-

sives oder verletzendes Verhalten von Kranken zu verstehen und damit umzugehen 

ohne gekränkt zu sein oder an sich selbst und seiner Eignung  für die Aufgabe zu 

zweifeln, in dem Wissen, dass „Sterbenskranke und Sterbende zu begleiten bedeutet, 

sie in ihrem Kampf gegen den Tod zu begleiten.“ 

                                                                                                                                                                                                                                                   

zetge  

 



Termine 

                            Eventuelle Änderungen  bitte der Tagespresse entnehmen!  

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck 

Telefon:    09128 / 50 25 13 

Einsatzleitung Handy: 0175 / 162 45 14   

    bei Anfragen für Sterbebegleitung 

 

E-Mail:   hospizverein@rummelsberger.net 

Internet:   http://www.hospizverein-rummelsberg.de 

 

Bürozeiten:   Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr 

 

1. Vorsitzende:  Johanna Büsch 

Hospizkoordinator:           Diakon Johannes Deyerl 

 

Redaktionsteam:  Karina Englmeier-Deeg, Sonja Högner, 

    Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel 

 

Bankverbindung:  Rummelsberger Diakonie e.V. 

    Evangelische Bank,  

                                        IBAN: DE47 5206 0410  0202  5010 15 

                                       BIC: GENODEF1EK1 

    Kennwort: Hospizarbeit –448954- 

     

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

 

 

09.07. 19.00 h Öffentlicher Vortrag: "Sind Sie meine Tochter?" Fr. Johanna Büsch, 

Referentin europäi-

sches Netzwerk 

psychobiografische 

Pflegeforschung 

30.07. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Bewegung im Wasser hält fit und macht Spaß 

Bad im Jugendhilfezentrum 

Gisela Ziegler-Graf 

Aquafitness -Trainerin 

24.09. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Selbstbestimmung am Lebensende– Soll Beihilfe zum 

Suizid erlaubt werden? 

AK Weiterbildung 

27.09.   Flohmarkt im Stephanushaus 

mit öffentlichen Vorträgen 

AHV und Hospizverein 

17.10. 10.00 h 

17.00 h 

Mittelfränkischer Hospiztag in Rummelsberg Vorstand 

29.10. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Dankeschön-Essen für Mitarbeitende Hospiztag 

Vorstand 

26.11. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Abschiede– Wer loslässt, bekommt offene Hände für 

Neues 

  

Maria Eckelt, 

Gemeindereferentin 




