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Christstern
Die Hoffnung nicht verlieren, die Unschuld bewahren,
einen eigenen Standpunkt einnehmen,
Freund und Außenseiter zugleich sein, Trost spenden,
Wärme ausstrahlen, im Frostwinter blühen, wenn Kälte die Tage bestimmt.
Aus „Märzwanderung“ von Karl-Hans Graf
Verlag Karl Stutz, Passau 2004

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten steht vor der Tür, das ist unverkennbar.
Mein inneres, lang eingeübtes „Feiertags-Programm“ erinnert mich und sendet mir permanente Impulse und Fragen: Wie feiern? Wie immer oder mal ganz anders? Was
wem schenken und überhaupt schenken? … Als Rentnerin habe ich die Zeit und die Freiheit, mich mit diesen
Fragen zu beschäftigen; ein wenig mit den Gedanken
herumzuspielen, vielleicht verrückte Ideen zu entwickeln
oder mir Alternativen zu überlegen. Welch ein Genuss
und welch ein Luxus!
Und dann kommt dieser Impuls von einem Gast des Trauercafès: Er möchte
sich beim nächsten Treffen mit den anderen Teilnehmenden darüber austauschen, wie man (als trauender Mensch) die Feiertage gut überstehen könne.
Natürlich weiß ich als Trauerbegleiterin, dass Weihnachten und alle Fest- und
Jahrestage für Hinterbliebene besonders schwierig sind. Dass Erinnerungen
und Verlustgefühle an solchen Tagen besonders heftig zuschlagen. Aber welche Antworten kann ich/ können wir als Moderatorinnen des Treffens anbieten,
welche Hilfestellungen können wir geben?
Schon überlege ich, was es denn ist, das mich mit solcher Lust und Spaß zu
den Festvorbereitungen antreibt? Sicherlich die Erinnerung an viele schöne Feiertage, die ich mit meiner Familie verbringen durfte. Sicherlich aber auch wissenschaftlich belegte Gründe. Da behauptet ‚die‘ Hirnforschung, dass der Ausstoß an Glückshormonen bei mir als Schenkerin deutlich höher sei als bei den
Beschenkten, bei mir als Helferin größer als bei den EmpfängerInnen der Hilfe.
Meine Erfahrungen bestätigen das. Das Leuchten der Augen meiner Enkelin,
wenn sie entdeckt, dass ich mir ihre Lieblingsautorin gemerkt habe, ist durch
fast nichts zu toppen. Die Freude der Bewohnerin des Stephanushauses über
ihre Lieblingsschokolade mit den kleinen Mandelsplittern trägt wesentlich zu
meinem Wohlbefinden bei. Und das bestätigt wiederum die ‚Theorie des Eigennutzes‘ meines längst verstorbenen Volkswirtschaftsprofessors. Er behauptete,
dass der Mensch nichts tue, wenn er sich keinen Nutzen dadurch verspräche,
und dass er bevorzugt das tue, was er sich selber ausgedacht habe. Und mein
Nutzen ist hoch: Bei den Festvorbereitungen ebenso wie bei der Hospiz- und
Trauerarbeit. Ich fühle mich lebendig und kompetent, ich kann und ich will und
ich tue (nicht immer, aber ich übe weiter).
Vielleicht ist das auch eine mögliche Antwort auf die oben genannte Frage des
Gastes des Trauercafés. Ich wünsche mir, dass es uns gelingen wird, die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Wenn sie

sich gegenseitig helfen, die kleinen ‚Glücks‘momente trotz des Verlustes, den
eigenen Weg dazu zu suchen, habe ich die Hoffnung, dass sie sich das an den
Feiertagen auch trauen werden.
Ich wünsche allen Mitgliedern unseres Vereins von Herzen: Beschert euch
durch eure Arbeit eine große Portion Glück, ganz eigennützig, egoistisch und
glückshormongesteuert. Tut Gutes und erfreut euch daran.

Eure Marianne Schwarz

Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn der Leise laut wird und der Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst,
so wie du bist, darauf zu,
dann, ja dann
fängt Weihnachten an.
von Rolf Krenzer
Christstern-Bild kostenfrei aus „Pixabay.com“
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Kontaktanzeige

„Snoezelen“ zum Herbstbeginn
Was könnte das heißen? Vielleicht: Der erste Schnupfen kommt, sobald es
Herbst wird? Weit gefehlt!
„Snoezelen“ (sprich: snuselen) ist eine niederländische Wortneuschöpfung, zusammengesetzt aus den Verben „snuffelen“ (dt. schnüffeln, schnuppern) und
„doezelen“ (dt. dösen, schlummern). Beschrieben wird mit diesem Neologismus
der Aufenthalt in einem behaglichen Raum, in dem in bequemer Stellung, sitzend oder liegend, angenehme Lichteffekte betrachtet werden können, evtl. begleitet von leisen harmonischen Klängen und dem Duft wohlriechender Aromen.
Die individuell für den Einzelnen ausgesuchten Reize wecken Interesse, rufen
Erinnerungen hervor und unterstützen im besten Fall zwischenmenschliche Beziehungen positiv . Snoezelen soll Wohlbefinden und Geborgenheit vermitteln
und dem Menschen Ängste nehmen. Entspannung und eine Verbesserung der
sensitiven Wahrnehmung sind weitere Ziele. Vermittels unterschiedlicher Projektoren, Farbdrehscheiben oder Lichtquellen können diverse visuelle Effekte, wie
farbig angestrahlte Wassersäulen mit nach Wunsch sprudelnden Wasserblasen
oder umherschwimmenden Fischen, dargestellt werden. Wohlriechende Düfte
und gezielt eingesetzte passende Musik unterstützen dieses visuelle Erlebnis
positiv.
Seit Ende der 1970er Jahre hat sich „Snoezelen“ weltweit in über 30 Nationen
ausgebreitet und bewährt. Auch im Stephanushaus wird versucht, mit dieser
Entspannungs- und Aktivierungsmethode die Lebensqualität der BewohnerInnen
zu verbessern.
Um den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zu zeigen, wie „Snoezelen“ in Rummelsberg funktioniert, hatten Frau Hübel und Frau Klimesch vom gerontopsychiatrischen Fachdienst des Stephanushauses, unterstützt von Frau Stahl vom
Rummelsberger Hospizverein, Mitte September zu einem Treffen im Haus eingeladen. Gekommen waren über ein gutes Dutzend Damen und Herren, die im
Stephanushaus als BegleiterInnen der Bewohner arbeiten, Veehharfe spielen,
zum gemeinsamen Gesang anleiten oder den Hospizdienst versehen. Die Dozentinnen stellten sich erst vor, regten dann eine Vorstellungsrunde an und rollten schließlich einen bunt geschmückten, mit Lichtlein versehenen und vielerlei
verschiedenen Materialien und Gerätschaften bestückten (vermeintlichen) Zirkuswagen in den Raum. Dieser erste subjektive Eindruck wurde umgehend
durch die folgenden fachkundigen Erklärungen relativiert.
All die Schätze auf dem Wagen (Musikgerät, Strahler, Projektoren, Tast-, Fühl-,
Hör- und Seh-Objekte) dienen zur Stimulation von Bewohnern, denen es nicht
möglich ist, sich an dem für uns mobile Gesunde alltäglichen und reich gedeckten Sinnesbuffet zu bedienen. Einem Menschen, der tagein, tagaus in seinem
Bett liegt oder in seinem Rollstuhl sitzt, kann schon ein einfacher Stimulus, wie
z.B. eine farbige, sich bewegende Projektion an der ansonsten weißen Wand
oder Zimmerdecke, eine Abwechslung im eintönigen Tagesablauf sein. Ähnlich
mögen Höreindrücke, zum Beispiel das Tönen einer Klangschale oder von
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applizierten Düften vermittelte Geruchserlebnisse wirken. Das „Snuselen“ kann
allerdings auch unerwartete negative Reaktionen auslösen. Deshalb ist es von
zentraler Bedeutung, die Reize, deren Art und Umfang immer individuell auf
den Empfänger abzustimmen.
Der professionelle „Snoezelen“-Wagen ist für den Einsatz im ganzen Haus bestimmt und seine Materialien werden auch individuell genutzt.

Zusätzlich wurde ein weiterer Wagen vorgeführt, dessen Ladung jedoch ein
wenig einfacher gestrickt und zum Teil in Eigenregie entwickelt und hergestellt
ist. Hier gab es weiche Bälle in verschiedenen Größen zum Zuwerfen und
Spielen, Ballimprovisationen aus Papier und gebrauchten Plastiktüten, Igelbälle und u.a. ein sehr großes Wollknäuel mit vielen losen Enden, an denen ordnungsliebende Menschen eine geraume Zeit herumziehen und ihre Beschäftigung haben können.
Soviel Information zur fortgeschrittenen Abendstunde verbraucht erfahrungsgemäß relativ
viel Energie. Folgerichtig wurden zum Abschluss des Abends
bunte Schnittchen kredenzt, die
den Energieverlust angenehm
wieder ausglichen. Den Referentinnen sei dafür und für ihre Geduld und das vermittelte Wissen
gedankt!
Erhard Spiegel
(Quelle für die zusätzlich
eingefügten Erklärungen:
www.pflegeportal.ch)

„Du darfst jetzt gehen“
Am Samstag, 13. Oktober, ist Welthospiztag. Vor allem Frauen engagieren sich
in der Sterbe- und Trauerbegleitung. Ehrenamtliche wie Yvonne Schlüter.
Balu ist ein Türöffner. Wenn er über den Flur läuft, zaubert er den Seniorinnen
und Senioren, die im Hermann-Bezzel-Haus in der Südstadt von Nürnberg
wohnen, ein Lächeln ins Gesicht. Balu ist weiß und weich und kuschelig. Treu
und aufmerksam schaut er aus seinen kleinen schwarzen Knopfaugen und verfolgt jede Bewegung seines Gegenübers. Balu ist sieben Monate alt und ein
Malteser-Mischling. Christine Hirschmann wartet schon auf ihn. Die 84-Jährige
öffnet die Tür ihres Zimmers und sucht den Wohnbereich nach ihrem vierbeinigen Freund ab. Ihr Leben lang hätte sie gerne einen Hund gehabt. Jetzt hat sie
einen. Zumindest einmal pro Woche. Da bekommt sie Besuch von Balu. Und
von Yvonne Schlüter, einer ehrenamtlichen Hospizbegleiterin.
Über 6.000 Ehrenamtliche engagieren sich laut dem Bayerischen Hospiz- und
Palliativverband in Bayern für schwerstkranke und sterbende Menschen sowie
deren Angehörige. Sie begleiteten im vergangenen Jahr 150.000 Sterbende
und waren für 15.000 Angehörige als Trauerbegleiter da. Es sind vor allem
Frauen zwischen 50 und 70 Jahren. Frauen wie Yvonne Schlüter. Die 63Jährige machte eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin. Sie ist eine von 20
Ehrenamtlichen, die für den ambulanten Hospizdienst der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg Menschen am Ende ihres Lebens begleiten. Derzeit lassen
sich weitere 14 Frauen und 2 Männer zu ehrenamtlichen Hospizbegleitern fortbilden.
„Wenn wir uns auf den Weg hierher machen, ist es, als wüsste Balu, wohin wir
wollen“, sagt Yvonne Schlüter – und steckt dem Kleinen ein Leckerli zu. Er
zieht an der Leine und wartet schwanzwedelnd vor dem Aufzug. Weder Rollatoren noch Rollstühle machen ihm Angst; über Balu kommt die Hospizbegleiterin unkompliziert und schnell in Kontakt zu den Menschen.
Das Reden über den Tod fällt vielen schwer. Vor allem Angehörige können und
wollen oft nicht akzeptieren, dass das Leben eines geliebten Menschen endlich
ist, hat Yvonne Schlüter erfahren. Dabei sei es wichtig, dem Sterbenden nicht
das Gefühl zu geben, ihn festhalten zu wollen, so die 63-Jährige. Ab einem gewissen Punkt könne es gut sein zu sagen: „Du darfst jetzt gehen.“ Als Hospizbegleiterin bietet Yvonne Schlüter Sterbenden ihre Hand an. „Sie können ihre
eigene Hand darauf legen, unser Angebot, da zu sein, annehmen. Wir zerren
sie aber nirgendwo hin“, betont sie. „Den Weg gibt der Mensch vor.“ In erster
Linie gehe es darum, da zu sein. Auch manche Ängste ließen sich nehmen.
„Vielleicht kann ich eine kleine Hilfe sein, diese Welt etwas leichter verlassen
zu können“, sagt die Ehrenamtliche.
Der Tod ist der Hospizbegleiterin selbst nicht fremd und alles andere als ein
Tabuthema: Mit 23 Jahren schrieb sie ihr erstes Testament. Vor zehn Jahren
verstarb ihr Mann an Krebs. „Es hat uns geholfen, dass wir im Vorfeld über

alles gesprochen und nichts ausgeklammert haben“, erzählt die gelernte
Bankkauffrau. So konnten sie gemeinsam eine Patientenverfügung erstellen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir uns wiedersehen, nachdem wir diese Welt verlassen haben“, sagt die 63-Jährige. „Keiner geht allein – diese
Gewissheit kann uns am Ende helfen, loszulassen.“
Mit dieser Überzeugung besucht Yvonne Schlüter nun Sterbende oder Trauernde, wie Christine Hirschmann. Vor wenigen Monaten hat die 84-Jährige
ihren Mann verloren. An einen irreparablen Gehirntumor. Manchmal weiß
sie es, an anderen Tagen erinnert sie sich nicht daran. In ihrem Zimmer
steht ein Bild ihres Mannes. Auf dem Tisch liegt ein Fotoalbum von gemeinsamen Urlauben und Ausflügen. Christine Hirschmann liebt es, darin zu
blättern. „Während ich auf dem Berg war, wartete mein Mann unten auf einer Bank“, erzählt sie. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Im nächsten Moment schaut sie an ihrem Bein hinunter auf Balu, den kleinen Hund, der sie
angestupst hat. Erwartungsvoll schaut er die alte Frau an. Die 84-Jährige
streichelt ihn langsam und intensiv am Kopf. „Berührung löst Gefühle aus“,
weiß Ivonne Schlüter. „Solche Momente tun beiden gut.“ Der Hund erreicht
die Menschen oft in Situationen, in denen das Sprechen schwer fällt.
Autorin Ulrike Schwerdtfeger , veröffentlicht in der NZ am 13.10.2018

Die 84-jährige Christine Hirschmann (links) freut sich über den Besuch von
Malteser-Mischling Balu und der Hospizbegleiterin.

Ihr schafft das!
Interview mit Hildburg Müller
Frau Müller, wie lange sind Sie schon Mitglied im Rummelsberger Hospizverein und wie kamen Sie dazu?
Frau Müller: Ich bin seit 1999 dabei. Ein Zeitungsbericht
über den ersten Ausbildungskurs zu Hospizhelfern hatte meine Aufmerksamkeit geweckt. Den zweiten Kurs
machte ich mit. Ich erinnere mich an Frau SelzEisenhut, Frau Karklis und Frau Fleischmann, die u.a.
den Kurs hielten. Folgende Vorerfahrungen regten mich
dazu an, mehr über Hospizarbeit zu lernen, ihre Bedeutung zu akzeptieren: Während eines sozialen Jahres
(1961/62) auf einer Pflegestation in einem Diakonissenhaus erlebte ich Krankheit, Sterben und Tod sehr nahe, oft auch einsam. Durch meine Lehrtätigkeit an
der Schule für Heilerziehungspflege erfuhr ich von den erwachsenen Schülern
manches über Sterben im Bereich behinderter Menschen.
Wie fühlten Sie sich bei Ihren ersten Einsätzen?
Frau Müller: Bauchgrimmen war schon mit dabei. Ich erinnere mich an einen
der ersten Einsätze in Rummelsberg. Es war an einem sonnigen Sonntagvormittag. Die alte Dame lag im Bett. Ich wusste nicht, ob sie mich wahrnehmen
konnte. Auf dem Nachttisch lag ein Gesangbuch und ich sang ihr daraus vor.
Die Atmosphäre im Raum fühlte sich gut an, so dass meine Angst, allein mit einem sterbenden Menschen zu sein, sich nicht einstellte. Es war ein beruhigender Einstieg in meine Begleitungen. Irgendwann pausierte ich dann aus persönlichen Gründen mit meinen Besuchen in Rummelsberg. In dieser Zeit betreute
ich zuhause bei mir eine ältere demente Tante. Sehr zustatten kamen mir dabei
die bis dahin erworbenen Erfahrungen in den Begleitungen und den Fortbildungen. Wenn möglich, ging ich während dieser Zeit auch zu Treffen im Hospizverein, um mich austauschen zu können und um Rat bei anstehenden Problemen zu fragen. Das hat mir immer etwas gebracht.
Was hat Ihnen geholfen, wenn Sie an Ihre Grenzen stießen?
Frau Müller: Ich konnte zum Glück mit meinem Mann über Dinge reden, die
mich bewegten und gerade zu bewältigen waren. Auch der Rückhalt bei meinen
schon erwachsenen Kindern, die meine Begleitungstätigkeit erst akzeptieren
mussten, tat mir sehr gut. Sie halfen mir nicht nur mental, sondern auch aktiv.
Das zeigte sich, als ich eine kranke Tante betreute, gleichzeitig aber bei der
Geburt eines Enkelkindes in Neuseeland gefragt war. Meine Kinder ermöglichten meinem Mann und mir die Reise, indem sie sich spontan um die bettlägerige Tante in der Kurzzeitpflege kümmerten, sogar bis zu deren Ende. Das tat mir
sehr gut und ich bin ihnen dankbar dafür.

Wie sehen Sie den Verein nach diesen langen Jahren? Welche Entwicklung
würden Sie sich wünschen?
Frau Müller: Als ich die letzten Male bei Fortbildungen war, fand ich es sehr
angenehm, dass so viele junge und neue Menschen zu sehen waren, die sich
dort engagieren. Ich habe den Eindruck, dass der Verein richtig lebendig ist.
Außerdem finde ich es gut, dass auch langjährige Mitarbeiter immer wieder
kommen. Alle Altersstufen sind vertreten. Und mehrere Männer sind auch dabei. Alle bringen ihre Fähigkeiten mit ein. Ich wünsche mir, dass dieses Potential weiter erhalten und gefördert wird, wie es jetzt schon geschieht. Im Hospizbüro arbeiten festangestellte Menschen und unterstützen die Vereinsmitglieder. Das nützt allen. Dass nach der letzten Fortbildung noch einzelne Gesprächsgruppen zusammenstanden, fiel mir angenehm auf. Es zeigte mir, dass
die Leute noch miteinander reden können und wollen.
Gern erinnere ich mich an Tage, die unter einem bestimmten Motto nur den Begleitern und Begleiterinnen gewidmet waren. So z. B. die Auszeit, in der wir mit
Klangschalen verwöhnt wurden. Wenn ich meine früheren Mitstreiterinnen treffe, denken wir gern an die Anfänge im Verein zurück.
Sie verlassen den Verein jetzt?
Frau Müller: Nein, ich bleibe im Verein, möchte aber keine aktiven Einsätze
mehr machen. Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mich mehr um meine
Familie und vor allem um die Enkelkinder zu kümmern. Auch eine ältere
Schwester braucht immer wieder meine Zuwendung. Meine Familie ist weit verstreut und es dauert seine Zeit, allen gerecht zu werden. Außerdem bin ich
nicht mehr ganz die Jüngste und muss meine Ressourcen gut einteilen.
Ich traue den jetzigen Hospizvereinsmitgliedern zu, dass sie mit ihrer Arbeit eine lebendige Zukunft gestalten.
Fragen: Erhard Spiegel

Hat Frau Müller Sie inspiriert?
Es gibt im Jahr 2019 einen weiteren Ausbildungskurs zur Hospizbegleitung.
Informieren Sie sich am Donnerstag, 10. Januar 2019 ab 19.00 Uhr im Andachtsraum des Stephanushauses, Rummelsberg 46. Telefon 09128/502513.

Mittelfränkischer Hospiztag 2018 am 13.10.2018
Hospizbegleitung - Selbstbestimmung - Lebensbegleitung
Fünf Damen machten sich am Samstag,
dem 13. Oktober, auf den Weg nach
Eckental und konnten, dort angekommen,
feststellen, dass die Lust auf Hospiztag
bei den KollegInnen aus den anderen mittelfränkischen Vereinen auch nicht wesentlich größer gewesen sein musste,
denn die Anzahl der BesucherInnen war
überschaubar, so etwa 200. Dabei erwartete die Anwesenden eine perfekt und liebevoll organisierte Veranstaltung mit
schmackhaftem Mittagessen und leckerem Kaffeekuchen.
Die wesentlichen Inhalte und Gedanken
aus den Vorträgen und einem Workshop
habe ich für alle, die nicht teilnehmen
konnten, hier aufgeschrieben.
Nach der obligatorischen halben Stunde,
die immer den Grußworten gewidmet ist,
referierte Dr. Günther Beckstein über „Die Bedeutung der deutschen Hospizbewegung“. Er füllte die ihm zugestandene halbe Stunde mit Ausführungen darüber, wie wichtig es sei, einer Vertrauensperson eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, stellte die Leistungen des Bundesgesundheitsministers Spahn dar, der
13000 neue Stellen in der Pflege geschaffen habe, der die Wertschätzung der
Pflege fördere und eine Entbürokratisierung in diesem Bereich anstrebe. Allen,
die für die Pflegeberufe erfolgreich werben wollen, empfahl Beckstein, dieses
Berufsbild positiv darzustellen und eine gute Bezahlung zu bieten, denn, „wenn
alles schlecht ist, will´s niemand“. Auch die Einführung eines Landespflegegeldes von jährlich 1000 Euro in Bayern war ihm ein Lob wert. Im Folgenden erwähnte er, dass das Ehrenamt im Hospizdienst eine besondere Aufgabe habe
und viel Verantwortung erfordere. „Sterbende“, so meinte er, „haben Begleitungsbedarf, das sollen Ehrenamtliche machen.“ Die Ehrenamtlichen hätten
nämlich den Vorteil, dass „Sterbebegleitung“ nicht ihr einziger Lebensschwerpunkt sei. Sie hätten außerhalb dieser Tätigkeit andere Möglichkeiten, ihre Resilienz (= psychische Widerstandsfähigkeit), zu stärken. Denn unaufhaltbaren Verfall zu sehen und zu begleiten, sei kein aufbauendes Erlebnis. Und auch die bei
der Hospizbegleitung zu erreichenden Erfolge, die jeder Mensch brauche, könnten nur indirekt als positiv bezeichnet werden. Der Erfolg einer guten Begleitung
nämlich sei ein gutes „Ende“. Aber Sterben begleiten und den Tod akzeptieren
sei für die Ehrenamtlichen immer belastend und kräftezehrend. Als aufbauende
und der Eigensorge dienende Beschäftigungen in anderen Lebensbereichen
nannte er den „Enkel- und Frauendienst“. Was aber diejenigen tun könnten, die

(noch) keine Enkel oder keinen Partner (mehr) zur Verfügung haben, um ihre
Resilienz zu fördern, darüber hatte er sich keine Gedanken gemacht. Die Hospizbewegung, so sagte er zum Ende seiner Ausführungen, sei das Gegengewicht
zur Sterbehilfe, die eine humane Gesellschaft nicht wollen könne. Deshalb seien
die Ehrenamtlichen die Helden der Gesellschaft, denn sie förderten die Humanität.
Der eigentliche Hauptredner des Tages war der Neurologe Professor Frank Erbguth, Chefarzt am Nordklinikum Nürnberg, Hochschullehrer an der FAU Erlangen
und der PMU Nürnberg. Er beschäftigte sich mit dem Thema „Ethisch-rechtliche
Herausforderungen und Konflikte am Lebensende“. Zu Beginn zitierte er den Arzt
Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), unter dessen Veröffentlichungen sich
auch ein Lexikon zum Scheintod befindet. Hufeland hatte festgestellt, dass zu
seiner Zeit viele Menschen Angst vor dem Scheintod hatten. Heute, so Erbguth,
sei es eher so, dass viele Menschen Angst vor dem „Scheinleben“ hätten. Früher
sei die Medizin für das Sterben nicht zuständig gewesen, das habe sich seit 60
Jahren im Verlauf der Hospizbewegung mit der Entwicklung des Bereichs
Palliativmedizin geändert. Vorsorgeinstrumente, wie die Patientenverfügung, hält
er allerdings für umstritten und ambivalent. Sehr wichtig erscheint ihm die Frage,
ob der Betroffene im Ernstfall das noch wollen würde, was er vor Jahren festgelegt hat. Deshalb solle zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen die Ernährung über eine PEG-Sonde als lebensverlängernde Maßnahme nicht automatisch von der in der Patientenverfügung festgelegten Willensäußerung des nicht
mehr selbst entscheidungsfähigen Betroffenen abhängig gemacht, sondern aufgrund der medizinischen Indikation im akuten Fall getroffen werden. Wobei es zur
Zeit allerdings in der Realität so sei, dass Angehörige der Patienten immer häufiger nicht (mehr) indizierte Therapien forderten. Je weiter entfernt die Angehörigen vom Betroffenen wohnten, desto schwerer falle ihnen das Loslassen.
Erbguth plädiert für die „Let´s try-Methode“, wenn bei einem Patienten die lebensverlängernde Maßnahme Voraussetzung für ein lebenswertes Weiterleben sein
könnte. Als Neurologe führt er immer wieder die Apoplex (Schlaganfall) - Patienten an. Auch bei alten Menschen ist für ihn „let´s try it“ angesagt. Wenn der Erfolg ausbleibe, dann müssten die Möglichkeiten der Palliativmedizin genutzt werden. Dann, so Erbguth, sei es falsch zu glauben, dass das Entfernen einer PEGSonde aktive Sterbehilfe sei. Ärzte gäben ihre Verantwortung ab, wenn sie den in
der Patientenverfügung bekundeten autonomen Patientenwillen automatisch vollziehen würden. Der Arzt müsse feststellen, ob eine lebensrettende oder lebensverlängernde Maßnahme indiziert (angezeigt, angebracht) sei. Das heißt, dass in
jedem Fall zwei Säulen für die Handlung am Patienten immer beachtet werden
sollten: Zuerst die Indikation (Angezeigtsein einer Therapie/Maßnahme aufgrund
des Krankheitsbildes) und dann die Zustimmung des Patienten oder seines Bevollmächtigten. Als Beispiel dafür, dass dieses Vorgehen sinnvoll ist, führte Erbguth den Fall einer älteren Frau an. Sie war während einer Städtereise im Bus
zusammengebrochen und bewusstlos in die Notaufnahme des Nordklinikums gebracht worden. Lebenserhaltende Maßnahmen in der Intensivstation waren indiziert. Die Patientenverfügung, die die Frau bei sich hatte, schloss diese Intensivmaßnahmen jedoch aus. Die Tochter konnte gerade noch rechtzeitig die

Zustimmung für die Behandlung geben. Die Frau, bei der eine Meningitis die
Ursache für den Kollaps gewesen war, wurde wieder gesund. Sie sagte bei
der Visite zu den Ärzten: „Da bin ich den Herren aber sehr dankbar, dass sie
mein Geschreibsel nicht ernst genommen haben.“
Dass aber auch die Indikation für Therapien zum „Sterben lassen“ gegeben
sein kann, verdeutlichte Professor Erbguth an einem weiteren Beispiel.
Ein ALS-Patient, der fünf Jahre künstlich beatmet worden war, wollte so nicht
mehr leben. Ihm konnten nach dem Abschalten des Beatmungsgeräts sedierende Mittel verabreicht werden, „moderat nach Bedarf, nicht die fünffache Dosis
auf einmal“ und er durfte, wie er es sich gewünscht hatte, einige Tage später
sterben. Mit diesem Beispiel wies Erbguth darauf hin, dass die Palliativmedizin
im Rahmen der Therapien am Lebensende, Ärzten die Möglichkeit gibt zu verhindern, dass todkranke Menschen, die sterben wollen, dazu in die Schweiz
fahren müssen, wie die querschnittsgelähmte Frau, die sich, künstlich beatmet
und angeschlossen an weitere Geräte, die sie, gegen ihren Willen am Leben
hielten, zum Sterben in die Schweiz bringen ließ, weil ihr in Deutschland nicht
geholfen wurde, obwohl man bei ihr, wie sie es gewünscht hatte, die Geräte
hätte abschalten dürfen. Auch in ihrem Fall wären Maßnahmen im Rahmen der
Therapien am Lebensende indiziert gewesen.
„Muss man beatmet und mit Herzschrittmacher in die Schweiz gehen, wenn
man sterben will?“ Diese von ihm zum Schluss seiner Ausführungen provokativ
in den Raum gestellte Frage hat Professor Erbguth klar beantwortet, dabei aber
auch deutlich gemacht, dass die richtige Entscheidung für das Handeln am Lebensende für alle Beteiligten immer eine ethische, vielleicht auch juristische
Herausforderung bedeutet.
Der Arbeitskreis, den ich nach dem Mittagessen besucht habe, hieß:
„Kommunikation mit Schwerstkranken und deren Angehörigen - Welcher Kommunikationstyp bin ich?“
Die Referentin versuchte, das INSIGHT-DISG-Modell in vereinfachter Form vorzustellen und seinen Nutzen für HospizbegleiterInnen zu zeigen und zu veranschaulichen. Das Modell ist ein neuzeitlicher, von den verschiedenen westlichantiken Typenlehren [Empedokles (495-435 v. Chr.) → Vier-Elemente-Lehre,
Hippokrates (460-370 v. Chr.), Aristoteles (384-322 v. Chr.) → Vier-Säfte-Lehre]
und auch von C.G. Jungs (1875-1961) Lehre von den „Psychologischen Typen“
beeinflusster Ansatz. Der Amerikaner William Moulton Marston publizierte die
Grundlagen des Modells im Jahr 1928. Seine Typologie wird im Grenzbereich
Wissenschaft/Esoterik gesehen. Er unterscheidet vier Typen: D-Typ, I-Typ, STyp und C-Typ (Dominance, Inducement, Submission, Compliance) Im Deutschen werden daraus der „Dominante“, der „Initiative“, der „Stetige“ und der
„Gewissenhafte“ → DISG. Das Insight-DISG-Modell ordnet jedem Typ eine Farbe zu, die das Erkennen und Verstehen erleichtert. Als „Dont´s“ bezeichnete
die Referentin die Verhaltensweisen, mit denen dem Vertreter des jeweiligen
Typs niemals begegnet werden dürfe, da er auf ein solches Verhalten immer
negativ reagieren würde.

Der DOMINANTE Typ (feuerrot) ist bestimmend und fordernd. Er tritt entschlossen auf, ist sehr willensstark und geht sehr sach- und zielgerichtet sowie
sehr ergebnisorientiert vor. Der Rote ist voll Energie und findet seine Erfüllung
in ständiger Aktivität und Handlungsbereitschaft. Er will die Zeit nutzen, um etwas zu erreichen.
► Dont´s: Unentschlossenheit zeigen, zu problemorientiert erscheinen, übertrieben freundlich auftreten, Verallgemeinerungen benutzen, zu viel schwätzen,
dem Gegenüber Entscheidungen abnehmen wollen;

Der INITIATIVE Typ (sonnengelb) ist umgänglich und fröhlich, offen und
ideenreich, überzeugend und redegewandt. Er verfügt über eine positive
Ausstrahlung und ist bemüht, mit anderen Menschen eine gute Beziehung
aufzubauen. Der Gelbe liebt Spaß und Abwechslung und braucht viel Lob
und Anerkennung.
►Dont´s: Das Gespräch beherrschen, zu viel und ohne Pause reden, Vorschläge und Ideen, des Gegenübers zurückweisen, kurz angebunden, kalt,
abweisend und verschlossen sein;
Der STETIGE Typ (erdgrün) ist sehr verständnisvoll, mitfühlend, geduldig und
gilt als beständig und zuverlässig. Er ist besorgt um das Wohl seiner Mitmenschen, mit denen er eine spannungsfreie, vertrauensvolle, kooperative und harmonische Beziehung aufbauen möchte. Er liebt die Sicherheit bietende Umgebung, in der er sich auskennt.
► Dont´s: Dem Gegenüber zu forsch und direkt auftreten, Details auslassen,
laut, schrill und hektisch sein.
Der GEWISSENHAFTE Typ (kaltblau) geht besonnen und analytisch vor. Er ist
kritisch gegenüber anderen und sich selbst, hinterfragt Informationen und will
alles ganz genau wissen.. Er überlegt sich eine Sache lieber einmal zuviel als
einmal zu wenig. Nur nicht unüberlegt handeln, alle Details beachten, ja keine
Fehler machen, ist sein Motto.
► Dont´s: Nachlässigkeit zeigen, zu schnell agieren, übertrieben freundlich
sein, das Gegenüber beschwatzen, dominant auftreten, persönliche Gesten
und körperliche Berührungen bevorzugen, zu laut sprechen.
Das Insight-Modell ist wertfrei. Kein Typ ist besser oder schlechter. Jeder Persönlichkeitstyp hat seine Stärken aber damit verbunden auch seine Schwächen. Diese Schwächen werden vor allem von den Menschen wahrgenommen
und empfunden, die einem anderen Grundtyp entsprechen. Die größten Differenzen bestehen jeweils zwischen den sogenannten Gegentypen (Rot-Grün
bzw. Blau -Gelb), die sich in Bezug auf Denken, Fühlen und Handeln am
stärksten von einander unterscheiden. Immer, wenn Gegentypen aufeinander
treffen, ist deshalb die Gefahr von Spannungen, Reibereien, Missverständnissen oder Konflikten am größten.

Die meisten Menschen sind Mischtypen und haben mehrere Farben. Eine der
Farben ist jedoch in der Regel bei jedem dominant.
Zu welchem Zweck ist nun dieses Modell konstruiert worden?
Es soll dazu dienen, sich selbst und andere besser zu verstehen. Und es soll
dazu dienen zu erkennen, was man selbst braucht oder nicht möchte und was
die/der andere braucht und wie man sich ihr/ihm gegenüber nicht verhalten sollte.
Was kann das für HospizbegleiterInnen selbst und für ihr Verhalten in der Begleitung bedeuten?
Wenn sie/er sich als Typ oder Mischtyp erkannt hat, sollte sie/er versuchen, gegen ihre/seine Schwächen, die sie/er ja dann auch kennt, vorzugehen und ihre/
seine Stärken bewusst einzusetzen. Für die harmonische Kommunikation mit
dem Menschen, den sie/er begleitet, sollte sie/er, wenn sie/er ihn „typisiert“ hat,
wissen, wie sie/er mit ihm umgehen müsste und was im Umgang mit ihm vermieden werden sollte, damit eine harmonische Kommunikation gelingen kann.
Diese für die einzelnen Typen im Modell beschriebenen zu vermeidenden und
von der Referentin „Dont´s“ genannten Verhaltensweisen sollte man sich als
BegleiterIn auch verinnerlichen.
Am Ende des Workshops meldeten einige TeilnehmerInnen doch Zweifel an.
Sie meinten, das Modell sei für Nicht-Psychotherapeuten zu schablonenhaft,
um im gelebten Begleiteralltag wirklich hilfreich sein zu können.
Den nächsten Hospiztag wird der Verein Hospiz-Team Nürnberg e.V. ausrichten, für den Herr Dirk Münch (1. Vorsitzender des Vereinsvorstands) die Hospizkerze in Empfang nahm.
zetge

Erinnerung:
Das Trauercafe im Mesnerhaus in Feucht, Hauptstraße 58, lädt an jedem ersten Mittwoch im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr Trauernde ein, die sich in offener Atmosphäre über ihre Verlusterfahrungen austauschen möchten. Das Angebot wird durch ausgebildete ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen geleitet. Diese
geben thematische Impulse und stehen als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung, z.B. am 9. Januar 2019.
Außerdem bieten wir an jedem 3. Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr ein Trauercafe in Altdorf im Evangelischen Gemeindehaus am Schlossplatz an. Der
nächste Termin ist der 21. Januar 2019.

„Machandel“ - Roman von Regina Scheer
Gekauft hatte ich mir das Taschenbuch letztes Jahr bei einem Bücher-Cafe nach dem
Gottesdienst in einer Berliner Kirche. Gefesselt von der Schreibweise und dem Inhalt
des Buches hatte ich es innerhalb weniger
Tage gelesen.
„Ein großer Familienroman über die DDR
und wie sie unterging“ steht auf der Rückseite des Taschenbuches. Der Roman fasst ein
Stück deutscher Zeitgeschichte in ein faszinierendes und fesselndes Kaleidoskop.
„Machandel“ ist ein fiktives Dorf in Mecklenburg. Die Familie von Clara erwirbt dort eine
verwunschene Sommerkate. Der Roman erzählt von den Bewohnern und dem Leben im
Dorf ebenso wie von der Zerrissenheit in
Claras Familie. Ihr Vater war in der neu gegründeten DDR Minister gewesen. Ihr Bruder kommt mit dem Staatssystem nicht klar
und kann in die BRD ausreisen. Clara selbst engagiert sich in den Bürgerbewegungen und will das Staatssystem reformieren. Auch die Schicksale vieler
weiterer Personen sind in die Geschichte des Romans eingewoben.
Spannend und sehr lesenswert! Auch nach 473 Seiten hätte ich noch gerne
weiter über das Leben der Romanfiguren gelesen!
Helga Schönsteiner

Erschienen 2014 beim Penguin Verlag / Albrecht Knaus Verlag München,
ISBN 978-3-328-10024-9, Taschenbuch, 10,- Euro

Noch eine Erinnerung:
Wir freuen uns,
20 Jahre Rummelsberger Hospizarbeit von 1998/1999 bis 2019
mit Ihnen feiern zu können.
Die Termine dazu lesen Sie in den nächsten Infoheften und auf der
Internetseite: https://hospizverein.rummelsberger-diakonie.de/
Im Jubiläumsheft finden Sie außerdem ein Interview mit Frau H. Karklis,
die maßgeblich zur Gründung des Hospizvereines beitrug.

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

Johannes Deyerl,
Diakon, Leitung Fachstelle für Hospizarbeit

31.01.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
„Das Leben feiern“

22.02.

Einzelheiten
folgen
Einzelheiten
folgen

Welttag der Kranken
Tagung in Eichstätt

„Wie Kinder trauern“
Veranstaltungsort:
Ev. Hochschule Nürnberg

Prof. Martina Pliech,
Evang. Hochschule
Nürnberg

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
„Lebensraum Bett Sinnesanreize - Lebensqualität“

Johanna Büsch

Termin
wird
noch
bekannt
gegeben

Jubiläumsveranstaltung
Theaterstück:
„Der kleine Prinz“
Veranstaltungsort:
Feucht, Ev. Gemeindehaus

mit
Christine Reitmeier

28.02.

09.05.

Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben,
im Stephanushaus Rummelsberg statt.
Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.
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Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr
Waltraud Becker
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