
 

Die Stunde ist kostbar.  

Warte nicht auf eine spätere, gelegenere Zeit. 

Katharina von Siena, italienische Mystikerin, 1347— 1380 
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                                                Grußwort  

 
        
           Liebe Leserinnen und Leser des Infoheftes, 
 
 

stellen Sie sich vor, ein Angehöriger steht mit diversen Koffern und Taschen im 
Eingangsbereich des Stephanushauses. Neben ihm auf dem Rollator sitzt sei-
ne demente Mutter, die ab heute hier wohnen soll. Der Mann kennt  niemand  
und weiß nicht, was er als Nächstes tun soll. Er geht in das erste Zimmer, 
gleich hinter der Glastür.  Dort sitzen wir, Claudia Leopoldseder und Ute Fuchs. 
Wir kümmern uns um ihn, setzen uns mit den richtigen Ansprechpartnern in 
Verbindung und  zeigen ihm den Weg. 
 
Was geschieht sonst noch im Pfortenzimmer, an dem jeder Besucher beim Be-
treten des Hauses vorbeigeht? Viel Papier, viele Formulare sind auf den 
Schreibtischen zu sehen. Hauptsächlich werden Verwaltungsarbeit, Personal-
angelegenheiten, Kassenführung, Bearbeitung und Buchung der Bewohner-
Taschengeldkonten sowie Angelegenheiten der Senta-Tagespflege erledigt. 
Immer wieder schauen Mitarbeiter herein, fragen, bringen Belege oder holen 
Dokumente ab. Ein ständiger Informationsfluss wogt hin und her. Und das Tele-
fon klingelt immer wieder. Oft sind es einfach zu bewältigende Routineangele-
genheiten, die am Hörer schnell geklärt werden können. Komplizierter und ner-
venaufreibender wird es, wenn der Anrufer verzweifelt einen Heimplatz für ei-
nen Angehörigen sucht, aber im Haus nichts frei ist. Dem oder der Fragenden 
kann  oft mit Ausweichadressen geholfen werden. Aber diese Gespräche sind 
nervenaufreibend  und erfordern genau soviel Einfühlungsvermögen und Ge-
duld wie der Kontakt mit Menschen, deren Angehörige gerade im Haus verstor-
ben sind und die Hilfe bei den anstehenden Schritten suchen. Bei der Bewälti-
gung dieser Probleme hilft es sehr, wenn die Gefragte aus eigener Erfahrung 
die Rolle eines/r Angehörigen kennt. 
 
Es geht aber nicht immer so ernst zu. Mindestens ein Bewohner kommt regel-
mäßig zur Pforte und holt sich seine tägliche Ration Süßigkeiten ab, möglichst 
verbunden mit einem kleinen Plausch. Der Umgangston unter uns 
„Zimmerbewohnerinnen“ ist locker. Kommen deshalb die MitarbeiterInnen im 
Haus gern mit ihren Anliegen vorbei? 
 
Doch was hat das alles mit dem Hospizverein zu tun? Wenn an der Pforte tele-
fonisch eine Anfrage zu Hospizbegleitung eingeht, können wir im Vorfeld be-
reits wichtige Dinge erledigen und der Hospizkoordinatorin die Arbeit erleich-
tern. Hand in Hand geht’s einfach leichter! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ute Fuchs und Claudia Leopoldseder  

  



  

 
Der Hospizbegleiterkurs 2018 ist zu Ende. Am vorletzten Samstag im April 
bekamen die 13 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer von Vorstandsmitglied 
Gisela Ziegler-Graf ihre Zertifikate über die erfolgreich absolvierte Ausbil-
dung zu ehrenamtlichen Hospizbegleitern überreicht. Kursleiter Johannes 
Deyerl gratulierte mit einer Rose. 
 
Wie Hospizbegleitung funktioniert, das wollten die Kursteilnehmer/innen er-
fahren, denn von Januar bis April beschäftigten sie sich an vier Wochenen-
den hoch motiviert und interessiert mit Fragen und Problemen im Zusam-
menhang mit Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. 
 
Die Kursleiter/innen Johannes Deyerl, Margot Selz-Eisenhut und Karin Ha-
cker vermittelten in den einzelnen Unterrichtsmodulen die theoretischen 
Grundlagen für die Hospizarbeit, wie zum Beispiel die Möglichkeiten der 
Kommunikation mit Schwerstkranken und Dementen oder der nonverbalen 
Kommunikation, wenn Reden nicht mehr möglich ist. Der Gesamtkomplex 
Palliative Care war ebenso Thema wie spirituelle und ethische Fragestellun-
gen und schließlich Trauer und Trauerbewältigung. Das erste Wochenende 
diente der eigenen Standortbestimmung. 
 
Gespräche mit erfahrenen Hospizbegleiterinnen und ein Praktikum, bei dem 
gerontopsychiatrische Fachkräfte Einblick in ihre Arbeit gewährten, waren 
ebenfalls Gegenstand der Ausbildung. 

Ehrenamtliche Hospizbegleitung — „Wie funktioniert das?“ 
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Bei der gemeinsamen Auswertung des Kurses erklärten die Teilnehmer/
innen, dass sich durch den Kurs bei ihnen einiges verändert hat, bezüglich 
ihrer Einstellung zum Leben und zum Sterben,  ihres Umgangs mit Men-
schen, speziell mit alten oder dementen Menschen. Sie waren sich darüber 
einig, dass Sterben und Tod nicht aus dem Leben verdrängt werden sollten. 
 
Mit kleinen Abschiedsgeschenken bedankten sich die Kursteilnehmer/innen, 
von denen einige ihre Motivation signalisierten, ehrenamtlich im Verein mit-
zuarbeiten, bei den Kursleiter/innen für eine Kursgestaltung, die es ihnen er-
möglicht hat, sich in einer entspannten, von Offenheit und Vertrauen gepräg-
ten Atmosphäre sowohl persönlich als auch inhaltlich für die schwierige Auf-
gabe der Hospizbegleitung zu qualifizieren. 
 
                                                                                                                                
 

 
Der nächste Ausbildungskurs der Rummelsberger Hospizarbeit, diesmal in 
Nürnberg, findet im Hermann-Bezzel-Haus, Huldstrasse 7, 90461 Nürnberg 
statt. 
 
Interessierte Menschen sind zur Informationsveranstaltung am 26.07.2018 
um 19.00 Uhr  im Speisesaal im EG eingeladen. 
 
Sie können uns zu diesem Kurs über die E-Mail-Adresse:  
hospizdienst-nuernberg@rummelsberger.net kontaktieren. 
 
Außerdem erreichen Sie die Kursleiter unter:  
 
Telefon: 0911/9459-158 (Angela Barth)  
Mobil: 0160/97942021 (Angela Barth)  
Telefon: 09128/502397 (Johannes Deyerl)  
 

 

zetge 

Kommende Festlichkeiten: 
 
Die Mitglieder des Hospizvereines sind eingeladen am 19.07. um 18.00 h zum Som-
merfest des Vereins im Stephanushaus: Thema ist das Lebensbild Cicely Saunders. 
 
Am nächsten  Tag, dem 20.07., findet  um 18.00 h das Sommerfest  für Mitarbeiten-
de und Ehrenamtliche im Altenhilfeverbund Rummelsberg statt. (Grillfest) 
 
Der AHV lädt am 17.09. um 19.00 h die Ehrenamtlichen im Stephanushaus ein. 
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„Sterbebett“? Der Begriff steht hier nicht im Sinne des Wortes für den Zustand 
eines Menschen, der im „Sterbebett“ liegt, weil bei ihm der Sterbeprozess be-
gonnen hat, von dem man nicht weiß, ob er nur Stunden oder noch Tage dau-
ern wird. „Sterbebett“ steht vielmehr für die letzte Phase des Lebens, also eine 
doch längere Zeitspanne, die aber überschaubar erscheint. Sie kann eingelei-
tet werden mit der Diagnose „ austherapiert – keine Hoffnung mehr auf Hei-
lung“ oder mit den sich mehrenden Anzeichen zunehmender Multimorbidität im 
hohen Alter. 
 
Nach welcher „Wahrheit“ fragt der Mensch in dieser Lebensphase? Er verlangt 
vermutlich zuerst nach „Wahrheit“ im Bereich der Medizin, der Spiritualität 
(Religion), und nach „Wahrheiten“ in Bezug auf seine eigene Person und seine 
Familie. 
 
Juristisch ist der Umgang mit der Wahrheit (nur im medizinischen Sinn) im 
„Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, 2013; 
BGB §630c“ geregelt: Jeder Patient hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren, 
also das Recht auf umfassende medizinische Aufklärung. (Diagnose – Indikati-
on – Therapie) Jeder Patient hat auch das Recht, diese Wahrheit zu verwei-
gern. Die Pflicht, die Wahrheit zu vermitteln hat nur der Arzt, es sei denn, der 
Patient entbindet ihn von dieser Pflicht. 
 
Im Leben des Menschen hat die Wahrheit am Sterbebett zwei Erscheinungs-
formen. Sie erscheint zunächst als faktische Wahrheit und wird dann zur exis-
tenziellen Wahrheit. Als faktische Wahrheit zu sehen ist primär die Diagnose. 
Sie wird (im günstigsten Fall) in wahren Sätzen vermittelt, mit denen ausgesagt 
wird, was „Fakt“ ist. Die faktische Wahrheit, die auf einen Patienten zutrifft, ist 
den Ärzten, dem Behandlungs-/Pflegeteam und auch dem Begleiter bekannt. 
[Beispiel: Frau NN hat Brustkrebs und leidet an einer fortschreitenden Links-
herzinsuffizienz.] 
 
Diese Wahrheit ist eine Voraussetzung für die existenzielle Form der Wahrheit, 
denn die faktische Wahrheit wird zur existenziellen Wahrheit in dem Moment, 
in dem sie dem Patienten mitgeteilt wird. Was passiert dabei? Eine mitgeteilte 
faktische Wahrheit hat Konsequenzen. Sie kann die Existenz, also das Leben 
eines Menschen radikal verändern, denn sie enthält indirekt wiederum die 
Wahrheiten über eine individuelle Lebenssituation, mit der sich der Betroffene 
erst identifizieren muss, in die er hineinwachsen muss und die eventuell Ent-
scheidungen von ihm fordert. Kenntnis der faktischen Wahrheit  kann im güns-
tigsten Fall zu einer Verbesserung des psychischen Zustandes des Betroffe-
nen führen, weil sie beinhaltet, dass man Gewissheit über seinen 
(gesundheitlichen) Zustand hat. Ungewissheit verursacht Angst, Unsicherheit 
bis hin zur Depression. Wenn man weiß, nicht nur ahnt, was mit einem los ist, 
kann man darauf reagieren, kann Fragen stellen, kann Entscheidungen treffen. 
 
 
 
 

Die Wahrheit am Sterbebett als ethische Herausforderung 
Weiterbildung am 26.04.2018, Kurzzusammenfassung des Vortrags 



  

 
Das Aussprechen faktischer Wahrheit und der Umgang mit der existenziellen 
Wahrheit eines Betroffenen generiert beim Sprechenden (Arzt, Begleiter, etc.) 
immer Verantwortung und verwickelt den Sprechenden und den Hörenden 
(Patienten) in ein unumkehrbares Geschehen. 
 
Der Umgang mit der Wahrheit, der sich zwischen den Menschen abspielt, ist 
zum Teil auch ein Kommunikationsproblem, das sich unter Umständen für den-
jenigen, der meint, die Wahrheit zu kennen und sie vermitteln soll, als eine gro-
ße ethische Herausforderung erweist. Es gibt zwei ethische Motivationsansät-
ze, nach denen man handeln kann, auch im Bezug auf den Umgang mit der 
Wahrheit: 
 
1. Deontologischer Ansatz (deon = Pflicht) > Pflichtethik/Prinzipienethik ( zu-
rückgehend auf den  Philosophen Immanuel Kant, 1724-1804) 
 
2. Teleologischer Ansatz (telos = Ziel) > Verantwortungsethik (geprägt von 
dem Philosophen Hans  Jonas, 1903-1993) 
 
Der deontologische Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, dass der Handelnde 
sein Handeln konsequent (pflichtgemäß) an einem von ihm als richtig erkann-
ten Gebot, Gesetz oder einer entsprechenden  Norm ausrichtet. Die Folgen der 
Handlung werden dabei in keiner Weise berücksichtigt. Die Handlung ist auch 
nicht zielgerichtet motiviert. Diese Handlungsmotivation kann Menschen mitun-
ter überfordern oder auch brisante Folgen entstehen lassen. In der Praxis auf   
die vorliegende Problematik bezogen heißt das: Der deontologisch motivierte 
Arzt/Begleiter  sieht sich in der moralischen Pflicht, die faktische Wahrheit 
schonungslos zu übermitteln, denn er lügt nicht, er euphemisiert nicht und er 
behält auch keine Wahrheit für sich. Wenn ein Arzt/Begleiter von dieser Einstel-
lung geprägt ist, wird das ziemlich problematisch, denn er wird nicht danach 
fragen, ob der alte oder kranke Mensch, den er vor sich hat, die Wahrheit hö-
ren will, ob er sie ertragen kann oder wie er damit umgehen kann oder umge-
hen wird. Die Folgen für den Betroffenen und dessen Reaktion  werden igno-
riert.  Der deontologische Ansatz ethischer Motivation ist für das Handeln im 
Umgang mit kranken, alten und sterbenden Menschen daher eher wenig hilf-
reich. 
 
Der teleologische Ansatz hingegen ist individuell, situationsbezogen und geht 
davon aus, dass Handlungen sich an Zwecken orientieren, dass Handlungen 
durchgängig zielgerichtet ablaufen und dass die Folgen des Handelns im Mit-
telpunkt stehen. Bevor entschieden wird, werden die positiven und negativen 
Folgen abgewogen, die die Handlung für den hat, der betroffen ist, für den, der 
handeln soll und auch für andere Beteiligte. Das kann in einem ethischen Kon-
sil unter Beteiligung aller in die Situation Involvierten vor sich gehen und länger 
dauern, oder auch manchmal im Kopf dessen, der eben in einer bestimmten 
Situation handeln muss. Das bedeutet, dass  der Umgang mit der Wahrheit am 
Sterbebett dann gut und richtig ist, wenn damit das größtmögliche „Glück“ aller 
Beteiligten erreicht werden kann, primär das „Glück“ des Betroffenen selbst, 
das seiner Angehörigen und Freunde und schließlich auch das der Ärzte, Pfle-
ger oder Begleiter. 
                                         
 



  

 

 

 

Im Bezug auf den richtigen Umgang mit der Wahrheit am Sterbebett spielt 
auch das Verständnis von der Würde des Menschen eine Rolle. Das Beach-
ten der Menschenwürde setzt im Umgang mit alten, kranken und sterben-
den Menschen Wahrhaftigkeit voraus. Der Respekt und das achtungsvolle 
Umgehen mit dem betroffenen Menschen gebieten es, dass man wahrhaftig 
mit ihm umgeht, denn nur so achtet man seine Würde und nimmt ihn als 
gleichwertig wahr. Das bedeutet, dass man erkennen sollte, wieviel Wahr-
heit der Mensch in diesem Augenblick ertragen kann, auf welchem Niveau 
ihm alles erklärt werden muss, oder ob euphemistische Wahrheitsdarstellun-
gen im Hinblick auf die beim Betroffenen vorherrschende Befindlichkeitslage 
opportuner sind. Es besteht auch keine Veranlassung einen alten oder sehr 
kranken Menschen mit dem, wovon man meint, es sei die Wahrheit, nämlich 
die Aussicht auf den bevorstehenden Tod zu konfrontieren, wenn er das gar 
nicht will, weil er dafür noch nicht bereit ist. Wenn für ihn das Ignorieren die-
ser Wahrheit dazu beiträgt, seine Lebensqualität zu verbessern, darf er nicht 
dazu gezwungen werden, sich auf das Sterben vorbereiten zu lassen, denn 
„niemand stirbt gern“. (Engelke)  
 
Ideal ist es, wenn das Wertebewusstsein, die intellektuellen Fähigkeiten, die 
sozialen Verhältnisse, der religiöse/spirituelle Standort und auch die persön-
lichen Vorlieben des betroffenen Menschen bekannt sind. Denn nur dann 
kann man entsprechend auf ihn eingehen und  für ihn die Voraussetzung 
dafür schaffen, dass er seine Situation und den Umgang damit nicht nur als 
Objekt erleidet, sondern als Subjekt mitträgt, weil er sich ernst genommen 
und verstanden fühlt, und so vielleicht auch eher bereit ist, sich mit dieser 
Situation zu identifizieren und Notwendigkeiten zu akzeptieren.  
 
Moralisch geboten sind ehrliche, auf die Bedürfnisse des Betroffenen ausge-
richtete Antworten unter empathischem Eingehen auf alle seine Fragen und 
Anliegen. Will ein alter oder sterbenskranker Mensch Antworten auf seine 
Fragen und erhält gar keine oder nur oberflächliche, unzureichende Antwor-
ten, die für ihn unbefriedigend sind, wird er in einer entscheidenden Lebens-
situation allein gelassen. Zur Wahrhaftigkeit gehören deshalb Sensibilität, 
Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme, Verständnis und vor allem viel Zeit 
für den Betroffenen. 
 
Die Aussage des Schriftstellers Max Frisch gibt einen einfachen aber rich-
tungsweisenden Tip: „Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Man-
tel hinhalten, in den er hineinschlüpfen kann, und sie ihm nicht wie einen 
nassen Lappen um die Ohren schlagen.“ 
 
Der richtige Umgang mit der Wahrheit am Sterbebett hängt also wesentlich 
von der Einstellung und dem Verhalten dessen ab, der im Besitz dieser 
Wahrheit ist und sie vermitteln soll oder will und dieser richtige Umgang mit 
der Wahrheit am Sterbebett wird für ihn immer wieder zu einer ethischen 
Herausforderung werden.                                                                                                
 

 

zetge 



  

„Sterben und Gelassenheit oder von der Kunst, den Tod ins Leben zu lassen“ 
 
Diesen Titel eines Buches der Autorin Verena Begemann zitierte die Vorsitzen-
de des Vorstands des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit, Karina Engelmeier
-Deeg, zu Beginn ihres Rückblicks auf die Arbeit des Vereins im vergangenen 
Jahr, auf die Arbeit der Menschen, die sich darum bemühen, „den Tod ins Le-
ben zu lassen“, indem sie sich freiwillig und ehrenamtlich mit den Bedürfnissen 
der Menschen am Lebensende beschäftigen und mit viel Engagement nun 
schon fast 20 Jahre Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. 
 
Der Verein Rummelsberger Hospizarbeit hat aktuell 112 Mitglieder, von denen 
60 aktiv im Verein arbeiten, 40 Personen stehen als ehrenamtliche Hospizbe-
gleiter zur Verfügung, drei Personen absolvierten die Ausbildung zur Kinderhos-
pizbegleiterin, sechs Personen die Ausbildung für die Trauerbegleitung. 
 
Es wurden 88 Menschen begleitet, 45 der Begleitungen waren bis zum Jahres-
ende abgeschlossen. Dabei wurden 1700 Einsatzstunden geleistet und 12 715 
Kilometer zu den Einsätzen gefahren. 20 Beratungsgespräche zu Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht wurden durchgeführt, dazu kamen elf palliative 
Beratungen. 
 
Vom Verein organisiert wurden Fortbildungen für hauptberufliche Mitarbeitende 
in stationären Pflegeeinrichtungen zu den Themen Palliative Care, Schmerz 
und Kommunikation, ebenso öffentliche Vorträge und Veranstaltungen zum 
Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. In Gymnasien und Real-
schulen wurden Unterrichtseinheiten zum Thema „Tod und Sterben“ gestaltet. 
Auch die Organisation der Wanderausstellung „Gemeinsam gehen“ des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege mit einem Konzert zur 
Ausstellungseröffnung gehörte zu den Leistungen des Vereins. Die Aktiven im 
AK Aus- und Weiterbildung verantworteten die Ausbildungskurse zum ehren-
amtlichen Hospizbegleiter und das monatliche Weiterbildungsprogramm. Von 
Januar bis April wurde ein Ausbildungskurs mit zwölf Teilnehmern durchgeführt, 
neun Absolventen engagieren sich jetzt im Hospizdienst. 
 
Von September bis November gab es einen Kurs im „Tochterverein“ in Nürn-
berg. Von den 14 teilnehmenden Personen engagieren sich sieben im Hospiz-
dienst. Die Mitglieder, die sich im AK Öffentlichkeitsarbeit betätigten, gaben u. 
a. viermal jährlich die vorliegende Broschüre „Informationen aus unserer Hos-
pizarbeit“ heraus und betreuten tagesaktuell die beiden Internetseiten 
www.hospizverein-rummelsberg.de    und  
www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de. 
 
Der AK Trauerarbeit organisierte jeweils am ersten und dritten Mittwoch im Mo-
nat das Trauercafe, Trauergruppen, auch Einzelbegleitungen, Wanderungen für 
Trauernde und Trauergottesdienste und ist im Trauernetzwerk Nürnberger Land 
präsent. 

Den Tod ins Leben lassen 
Erfolgreiches Jahr 2017 im Verein Rummelsberger Hospizarbeit 

http://www.hospizverein-rummelsberg.de/
http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/


  

Die Hospizarbeit verändert sich, stellten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
fest. Deutlich zu sehen sei das in der Ausstellung „Gemeinsam gehen“ an der 
Vielfalt der aktuellen Angebote, die inzwischen auf dem Markt sind, um Men-
schen in der letzten Lebensphase zu versorgen. 
 
Im Hospiz- und Palliativgesetz wird ein Anspruch auf Begleitung und Beratung 
am Lebensende garantiert. Das wiederum garantiert auch die Finanzierung von 
Hospizarbeit, was zwangsläufig eine „Professionalisierung“ der Hospizarbeit zur 
Folge habe und drohe, den Dienst am kranken  und sterbenden Menschen, der 
als Bürgerbewegung mit der Gründung von Hospizvereinen begonnen hat, in 
einen Wirtschaftszweig umzufunktionieren, in dem die Arbeit der ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter und somit auch die ursprüngliche Hospizidee nur noch am Ran-
de eine Rolle spielten. Diese Gefahr müsse gesehen werden, so die Verantwort-
lichen. 
 
Ihr müsse rechtzeitig entgegengewirkt werden mit dem Ziel, Menschen am Le-
bensende die Möglichkeit zu erhalten, sich achtungsvoll begleitet zu fühlen und 
in Würde verabschieden zu dürfen.                                                                                            
                                                                                                                      zetge 

Die Referentin dieses Abends, Ina Förster-Köhler, begann ihren Vortrag mit ei-
nem Überblick über die Geschichte des Nutzens ätherischer Öle und berichtete 
dann einiges über Anwendung und Wirkung dieser Essenzen. 
 
Die Anwendung von Duftstoffen reicht sehr weit zurück. Bereits 3000 v. Chr. 
wurden ätherische Öle destilliert und im arabischen Raum wurde sehr intensiv 
über ihren medizinischen und kosmetischen Nutzen geforscht. In der Pestzeit 
des 14. Jahrhunderts sollten z. B. Lavendelsäckchen antibakteriell wirken. In 
Deutschland wird die Wirkung der ätherischen Stoffe seit etwa 100 Jahren er-
forscht. Es ist inzwischen bewiesen, dass sich Gemütszustände im Körperge-
ruch äußern. Die Partnerwahl funktioniert ebenfalls zu einem Großteil über den 
Geruchssinn.  Düfte haben einen direkten Draht zur Seele, sie wirken im 
menschlichen Gehirn ohne Umweg direkt über das Großhirn unmittelbar auf das 
limbische System, den Ort der Gefühle, Instinkte und unbewussten Wahrneh-
mung, und erst dann in der Großhirnrinde, wo die bewusste Wahrnehmung ent-
steht. Die erste Reaktion auf Gerüche ist also unbewusst sehr schnell und vor 
allem emotional. 
 
Gerüche werden immer eng verknüpft mit der Situation abgespeichert, sodass 
man sich einen Duft nicht losgelöst merken kann. Im limbischen System sind  
alle seit der Geburt gemachten Erfahrungen plus die begleitenden Düfte und 
Gefühle gespeichert und mit sogenannten limbischen Markern gekennzeichnet. 
Die Marker verbinden Erlebnisse inclusive des dazugehörigen Duftes mit den  

Aromapflege für den Pflegealltag 
Weiterbildung am 17.05.2018 



  
                                                                                                                                                                                                                                     
begleitenden Gefühlen wie Schmerz, Angst, Genuss oder Freude. Riecht der 
Mensch nun ein bekanntes Aroma, wird die Erinnerung an die dazugehörigen 
Gefühle geweckt. So beeinflussen Düfte unsere Stimmung, erzeugen Lust, 
Sympathie oder Angst und steuern das Sexualverhalten oder lösen die Produk-
tion von Hormonen aus. 
 
Bezüglich der Wirkung gibt es verschiedene Gruppen von Ölen, z.B. krampflö-
sende, beruhigende, stimmungsaufhellende, schmerzlindernde, etc. Man muss 
darauf achten, naturreine ätherische Öle zu verwenden, keine naturidentischen. 
Ätherische Öle sind in reiner Form Reiz auslösend. Deshalb findet sich auf den 
Fläschchen meist ein Hinweis, in welcher Weise verdünnt werden muss. Tee-
baumöl z.B. sollte 1:10 mit einem neutralen Öl verdünnt werden. Der Mensch 
muss sich mit dem Duft eines Öls wohlfühlen und deshalb ein passendes Öl fin-
den. Beim Testen sollte man am Deckel riechen, nicht an der Flasche oder man 
sollte einen Tropfen auf Filterpapier geben und warten, bis sich der Duft entfal-
tet. Auch eine individuelle Anwendung ist erforderlich. Grundsätzlich gilt, weni-
ger ist mehr. Je jünger die Person ist, desto sparsamer sollte mit dem Öl umge-
gangen werden. Das Gleiche gilt für sehr sensible Personen. Eine höhere Do-
sis kann bei älteren Personen erforderlich sein oder bei intensiveren Schmer-
zen. Bei chronischen Beschwerden ist eine längere Anwendung sinnvoll. Beim 
Anwenden von Citrusölen, Angelika oder Melisse sollte zwischen der Anwen-
dung und einer Sonnenbestrahlung ein Zeitabstand von mindestens vier Stun-
den liegen. 
 
Duftlampen sollte man etwa eine Stunde brennen lassen. Einen ganzen Raum 
mit einem Vernebler zu behandeln, ist oft zu viel. Gut ist es, ein Tempotaschen-
tuch mit ein paar Tropfen zu benetzen und an einem Band mit einer Wäsche-
klammer über das Bett zu hängen. Man kann auch besprühte Filzblumen an 
der Jacke befestigen. Mit Öl benetztes Filterpapier sollte immer in das Kuschel-
kissen hineingesteckt, nicht daraufgelegt werden. Pflegerinnen können auch 
vor Dienstantritt Wacholderöl auf den Händen verreiben. Körperöle oder Trä-
geröle sind neutral vom Geruch her, z.B. Jojobaöl oder Mandelöl. Jojobaöl ist 
für Muskelmassage nicht geeignet. Gut für geschädigte Haut sind Mandelöl und 
Nachtkerzenöl. Wenn die Massage beruhigen soll, muss vom Herzen weg mas-
siert werden. Belebende Massagen sollen zum Herzen und zum Hals hin erfol-
gen. Es soll nur so viel Öl verwendet werden, als auch wirklich in die Haut ein-
zieht, maximal 15 Tropfen. Für Massagen soll kein mineralisches Öl verwendet 
werden. Ätherische Öle schwimmen auf Wasser, als Grundlage für eine Emulsi-
on kann z.B. Honig, Sahne, Molke genommen werden. Für Waschungen sollte 
der Waschlappen nicht zu nass sein. Fußbäder sind auch für Bettlägerige mög-
lich. Für Auflagen und Wickel wird ein Tuch beduftet, zwischen zwei Wärmfla-
schen in einer Tüte gewärmt und dann aufgelegt. Welches Öl verwendet wird, 
ist Geschmackssache. 
 
Im Anschluß an den Vortrag konnten alle TeilnehmerInnen eine Vielzahl von 
Ölen, Salben und Tinkturen  testen und die für sie am angenehmsten erschei-
nenden Düfte von Alant bis Zypresse herausfinden. 
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Es wird wenig gesprochen im Andachtsraum des Stephanushauses. Die Luft 
schwingt und vibriert in verschiedenen Tonlagen, oft knapp an der Grenze zur 
Hörbarkeit, gelegentlich unterbrochen von einem hellen, kräftigen Ton. Im 
Raum verteilt liegen Isoliermatten. Die darauf ruhenden Personen lassen sich 
von einer Partnerin oder einem Partner mit einer goldglänzenden Klangschale 
beschallen. 
 
An diesem Fortbildungsabend des Hospizvereins wird mit Frequenzen gear-
beitet, die nicht nur oberflächlich bleiben. Jede und Jeder macht dabei ganz 
individuelle Erfahrungen, wie später berichtet wird. Und es stellt sich wieder-
holt heraus, dass der passende Ton und die dazu gehörende Schale für ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erst gefunden werden müssen. Die Töne kleine-
rer Klangschalen fühlen sich oft besser im Kopfbereich an, während die tiefe-
ren Töne größerer Klangschalen im Bauch-, Becken- und Fußbereich ange-
nehmer wirken. 
 
Was passiert, wenn die Schale in Schwingung gebracht wird? Das Anschlagen 
der Gefäße mit Holzschlägeln oder Filzklöppeln erzeugt ganz unterschiedliche 
Töne. So entsteht, wenn hartes Holz oder sogar Metall zum Anschlagen ver-
wendet werden, ein langanhaltender obertonreicher Klang, der mit dem Körper 
des Menschen in Resonanz geht. Durch Anschlagen mit dem Filzklöppel er-
klingt der tiefste Ton, der Grundton. Sowohl das im Körper reichlich enthaltene 
Wasser als auch die Körperhöhlen, sowie Organe, Gewebe und Knochen, 
werden angeregt mitzuschwingen. Jeder Mensch reagiert auf diesen Reiz un-
terschiedlich. Diese Anregung von außen ist oft nicht nur auf die körperliche 
Ebene begrenzt. Dadurch, dass der Körper in seinem Innersten bewegt wird, 
können unterbewusst auch Gefühle angesprochen und psychische Vorgänge 
angestoßen werden. Je nach Gemütslage, nach der Art der Schale und wie 
auf ihr gespielt wird, kann eine Klangschale froh oder traurig stimmen, sie 
kann anregen oder beruhigen oder auch Bereiche unseres Bewusstseins öff-
nen, die sonst verschlossen sind.  
 
Der Einsatz der Klangschale in der Hospizbegleitung erfordert viel Einfüh-
lungsvermögen, insbesondere, wenn die Kommunikation auf kognitiver Basis 
erschwert oder nicht mehr möglich ist. Damit der Patient nicht durch den an-
fangs meist ungewohnten neuen Klangeindruck verschreckt wird, sollte er be-
hutsam an das Hören der Klangschalen herangeführt werden. Wenn es mög-
lich ist, sollte die Behandlerin, der Behandler den Patienten am Anfang einge-
hend mit der Arbeit mit der Klangschale bekannt machen, die Klangschale an-
sehen, anschlagen und befühlen lassen. Mit dem Klöppel wird langsam getönt. 
Die einzelnen Vibrationszyklen arbeiten auch dann noch, wenn das Ohr ver-
meintlich nichts mehr hören kann. Dieses Phänomen kann an der konzentri-
schen Wellenbildung beobachtet werden, wenn die angeschlagene Schale mit 
Wasser befüllt ist. Der Behandelte sollte nicht durch eine zu hohe Anschlags- 
 
 
 
 

Good Vibrations  — Beschwingte Kommunikation 



 

 

häufigkeit überfordert werden, weil immer die Möglichkeit besteht, dass 
durch die spezifische Schwingung ein körperliches oder psychisches Ge-
schehen ausgelöst wird. Sollte sich beim Patienten innerlich etwas bewegen, 
was in vielen Fällen der erwünschte Effekt wäre, ist es die Aufgabe des Be-
handelnden, mit den Reaktionen des Gegenübers umzugehen oder sie ein-
fach auszuhalten. 
 
Im Moment stehen im Haus zwei unterschiedlich gestimmte Arten von Klang-
schalen zur Verfügung. Heidi Stahl und Johannes Deyerl, die kompetent und 
animierend durch den Abend führten, sind die richtigen Ansprechpartner da-
für. 
 
In der Abschlussrunde erinnerten sich einige Teilnehmerinnen positiv daran, 
dass sie vor vielen Jahren bei einem Oase-Tag schon einmal mit Klangscha-
len verwöhnt worden waren. 
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HospizbegleiterInnen haben bei  ihren Besuchen in stationären Einrichtungen 
im direkten Kontakt mit den Bewohnern unterschiedlichste  Erlebnisse. Aber 
wie geht es  Angehörigen  in dieser Situation? Wir befragten eine Besucherin. 
 
Frau V., Sie besuchen Ihre demente Schwiegermutter im Stephanushaus? 
 
Frau V.:  Ich habe das Gefühl, ich muss dahin, obwohl sie mich wahrscheinlich  
nicht erkennt.  Wenigstens alle 14 Tage besuche ich sie. Wissen Sie, ich hatte 
eine wunderschöne Kindheit mit lieben Eltern, die alles für mich getan haben. 
Sie sind beide leider viel zu früh verstorben. Ich kenne also ein Zuhause, in 
dem ich mich wohl fühlte. Deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn 
Deine Mutter nicht mehr allein sein kann, soll sie bei uns wohnen. Wir hatten 
genügend Platz im Haus und richteten alles altersgerecht her. Nach einem 
Krankenhausaufenthalt kam sie dann zu uns. Der Schritt war jedoch  zu groß 
für sie. Es funktionierte nicht. Daraufhin besorgten wir ihr ein Appartement in 
einem Pflegeheim. Dort wohnte sie 3 Jahre,  bis sich ihre Demenz bemerkbar 
machte, die sich u.a. in Aggression äußerte. Ich konnte das anfangs nicht rich-
tig einschätzen, fühlte mich zu Unrecht angegriffen  und war gekränkt. Mit der 
Zeit verstand ich es besser. Da sie nicht mehr allein in ihrer Wohnung für sich 
sorgen konnte,  mussten wir eine neue Bleibe für Sie suchen. In  den nächsten 
beiden Jahren fand sie Unterschlupf in zwei weiteren Pflegeheimen mit ge-
schlossener Abteilung, wo sie aber immer wieder ausbüxte und sich z.B.  im 
Garten wildfremder Menschen niederließ. Und sie veränderte sich. Einmal fuhr 
sie mich unwirsch an, als ich sie beim Abschied am Arm berührte. Das tat 
schon weh. 
 
Letztendlich hatten wir Glück, dass wir im Stephanushaus in Rummelsberg ei-
nen Platz für sie fanden. Und dort besuche ich sie jetzt. Ich muss das machen. 
Und ich bin froh, dass ich das tue. Ich kann sie nicht allein lassen. Man kann 
doch einen alten Menschen nicht einfach so wegwerfen. Das geht nicht. Wenn 
ich sie besuche, habe ich vorher oft Herzklopfen. Ich weiß ja nie, was sein wird. 
Obwohl es immer das Gleiche ist. 
 
Aber einfach ist es nicht. Sie spricht nicht mit mir. Sie schaut nur vor sich hin. 
Es belastet mich ein bisschen, so dass  ich es meist  nicht länger als eine Vier-
telstunde bei ihr aushalte. Ich denke mir manchmal, warum darf die Frau nicht 
gehen? Der liebe Gott holt so viele junge Leute, die noch ein schönes Leben 
vor sich hätten. Und die alte Oma muss bleiben. Aber man weiß  halt nicht, was 
sie wirklich in sich erlebt. Es ist nicht einfach. 
 
Aber das ist ja noch nicht alles. Ich muss ja noch alle 14 Tage eine weitere de-
mente langjährige Freundin besuchen. Wir waren ein halbes Jahrhundert mitei-
nander verbunden. Durch ein Missverständnis herrschte in unserer Beziehung 
leider über 10 Jahre Funkstille. Als ich erfuhr, dass sie dement in einem Heim  
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lebt, besuchte ich sie das erste Mal. Ich bin die Einzige außer ihrem Sohn, der 
sie noch besucht. Sonst kommt niemand aus dem großen Bekanntenkreis. Ob-
wohl sie mich anscheinend nicht mehr erkennt, freut sie sich jedes Mal und 
sagt:  „Das ist aber schön, dass du wieder kommst“. Sie setzt sich dann auf ihr 
Gehwägelchen, manchmal nimmt sie meine Hand und ich schiebe sie einhändig 
durch die Gänge und füttere sie mit Schoko-Bonbons. Wenn ich ihr leises Mur-
meln nicht verstehe, weist sie mich mit lauter Stimme darauf hin, dass ich bes-
ser zuhören solle. Manchmal kommen von ihr ganz unvermutet die gleichen 
Sprüche wie früher. Und sie singt mit ihrer schönen Stimme die alten Lieder von 
früher, obwohl die anderen Sachen zum Großteil vergessen sind.  Sie mag es 
auch gerne, wenn ich ihr Märchen vorlese. Und wenn ich mich nach einer Stun-
de verabschieden will, fragt sie aufgebracht: „ Warum bist du denn dann über-
haupt gekommen?“. Aber wenigstens spricht sie mit mir. Die Zeit, die ich bei ihr 
verbringe, vergeht  viel schneller als bei meiner Schwiegermutter. 
 
Bei meiner Schwiegermutter würde ich mir wünschen, dass sie offener wäre. 
Aber das wäre zu viel verlangt. Sie hatte diesen Charakterzug nie. Sie selbst 
hatte es im Leben nicht leicht, erfüllte ihre Pflicht und kümmerte sich lange Jah-
re um ihre Mutter. 
  
Ich bin ein durch und durch positiver Mensch. Ich besuche meine Freundin, weil 
es mir gut tut und ihr hoffentlich auch. Ich würde mir wünschen, dass sie wieder 
gesund wäre. Dann könnten wir alles nachholen, was wir versäumt haben in un-
serer Freundschaft. Weil das aber nicht geht, mache ich eben das, was möglich 
ist.  Wenn ich dann wieder daheim bin und meinem Mann von meinem Besuch 
im Heim erzähle und dem Sohn meiner Freundin eine Berichts-Whatsapp ge-
schickt habe, geht es mir gleich wieder besser. Es tut mir gut, darüber sprechen 
zu können. Und beten hilft mir auch. 
 
Zum Glück habe ich eine gute langjährige Freundin, mit der ich mich vertrau-
ensvoll austauschen kann. Sie versteht mich und ich verstehe sie. Das ist sehr 
wichtig für mich. Deswegen brauche ich im Moment auch keine Unterstützung 
oder Hilfe von dritter Seite. Es ist schön, dass der Hospizverein Hilfe anbietet. 
Aber im Moment bringe ich die ganzen Anforderungen gut selbst auf die Reihe. 
Wenn ich Unterstützung brauche, komme ich gern darauf zurück. 
 
Frau V., vielen Dank  für das offene Gespräch ! 

 

 
 

Kollegiale Beratung ist… 
 
das Austauschen, Beobachten und Analysieren von Erfahrungen zur Ge-
winnung von neuen Verhaltens– und Herangehensweisen sowie der Samm-
lung neuer Erfahrungen. 
 
Nächste Termine: 27.09. und 25.10. 2018  ab 18:00 Uhr im Stephanushaus 

Erhard Spiegel 



  

 

Seit meine Freunde von meiner Tätigkeit im Hospizverein 
wissen, überraschen sie mich immer wieder mit Büchern 
aus diesem Themenkreis. Und ein echter Glücksgriff glück-
te einer Freundin aus Hannover mit diesem Roman.  
 
Er handelt von einem Mitdreißiger aus München, der nie 
ganz in die Welt zu passen scheint. Schon als Kind ver-
sucht er - nach zwei Verlusterlebnissen – den Wagnissen 
des Lebens zu entfliehen. Und das gelingt ihm auf manch-
mal tragische, manchmal aber auch auf wundersame und 
skurrile Weise. Immer wieder tauchen Menschen auf und 
ergeben sich Möglichkeiten, die zu überraschenden Wendungen führen.  
 
So findet er in seiner Kindheit einen Trompetenlehrer, der ihn wochenlang nicht 
daran hindert, nur einen Ton zu spielen und eine besondere Beziehung zu sei-
nem Instrument aufzubauen. Als er als junger Erwachsener seine Arbeit als 
Bibliotheksassistent und damit das Abtauchen in die Welt der Bücher verliert, 
öffnet ihm die Beziehung zu seiner Trompete einen neuen Weg. Er wird Fried-
hofstrompeter und spielt den Toten das letzte Lied. 
 
Und ab dieser Stelle habe ich das Buch kaum noch aus den Händen gelegt. 
Eine Schar von Sonderlingen und Originalen bevölkert den Friedhof. Da gibt es 
beispielsweise den Bestattungsunternehmer, der immer dann, wenn ein 
Verstorbener ohne Angehörige zu Grabe getragen wird, seine Musiker zu 
‚Abschlussbällen‘ mit Festessen und Tanz einlädt.  Besonders berührt hat mich 
der alte Beerdigungsgeiger Sebastian mit seinem Wissen um die Musik und 
das Leben. 
 
In einer Rezension schreibt Annemarie Stoltenberg treffend: „Wie Jochimsen 
dann über diese Musik schreibt, ist zum Niederknien schön, man hört die Mu-
sik beim Lesen.“ 
 
Fazit: ein überraschender, spannender und sehr lesenswerter Ausflug in eine 
mir bis dahin ungekannten Welt.  
 
Jess Jochimsen: Abschlussball, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co KG Mün-
chen 2017, ISBN 978-3-423-28116-4 
 
Hier noch ein Interneteintrag zum Autor: Jess Jochimsen, geboren 1970 in 
München, ist ein deutscher Kabarettist und Autor. Er studierte Germanistik, Po-
litikwissenschaft und Philosophie. Zahlreiche Fernsehauftritte haben ihn bun-
desweit bekannt gemacht. In seiner Wahlheimat Freiburg hat er eine regelmä-
ßige Zeitungs-Kolumne. 
 
                                                                                               

„Abschlussball“ von Jess Jochimsen 

 

Marianne Schwarz 
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                   Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.   
                                             Bitte beachten Sie die Tagespresse. 

Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

19.07.  18.00 h Sommerfest des Hospizvereines 
Lebensbild Cicely Saunders 

Johannes Deyerl,  
Diakon, Leitung Fach-
stelle für Hospizarbeit  

20.07.  18.00 h 
  

Sommerfest für Mitarbeitende und Ehren-
amtliche im Altenhilfeverbund Rummelsberg 

AHV 

17.09.  19.00 h Treffen aller Ehrenamtlichen im                
Altenhilfeverbund Rummelsberg 

AHV 

27.09. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Diagnose Krebs  -  Wie damit umgehen? 

Iris Lippert-Harder, 
Leitung Krebspunkt, 
DW Altdorf  

14.10. 11.00 h -
16.00 h 

Flohmarkt im Stephanushaus AHV 

25.10. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung                                  
Quo vadis,                                                 
ehrenamtliche Hospizbegleitung ? 

Gisela Ziegler-Graf, 
Studiendirektorin a.D., 
Ethikmoderatorin 

      
    
    
    




