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Abschlussarbeit zum ÖÄK Diplomkurses Geriatrie 2011

Dr. Inés Knienider

Thema: Sterben im Pflegeheim

„Ich habe nichts gegen das Sterben, ich will nur nicht dabei sein, 

wenn es so weit ist.“ 

   (Woody Allen)

1. Inhaltsübersicht

Die Wünsche und Ängste der Österreicherinnen und Österreicher rund um den eigenen 

Tod werden in dieser Arbeit dargestellt. Für Menschen in der letzten Phase ihres Lebens 

sind Würde, Selbstbestimmung und ausreichende Behandlung von Beschwerden wichtig. 

Das Sterben in seinem Beginn und zeitlichen Verlauf wird auch anhand der biologischen 

Sterbephasen und der Sterbephasen nach Kübler-Ross beleuchtet. Die Beschwerden in 

der Sterbephase werden dargestellt. 

Durch die Veränderungen in unserer Gesellschaft werden Krankenhäuser und 

Pflegeheime zu den häufigsten Sterbeorten - 13 % der Österreicherinnen und Österreicher 

sterben im Pflegeheim, mehr als die Hälfte sterben im Krankenhaus.

Für mich stellt sich auch die Frage, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um mit neu 

zugezogenen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern über ihre Wünsche zum Thema 

Sterben zu sprechen, um auf die individuellen Bedürfnisse beim Sterben eingehen zu 

können. Das Ziel ist, ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Im Umgang mit Sterbenden ist 

es wichtig, eine gefestigte und eine eigene Position zum Thema Tod und Sterben zu 

haben.

2. Zielsetzung

Anhand von Literatur und eigener Erfahrung als Heimärztin in einem Landespflegeheim in 

Niederösterreich sollen konkrete Vorschläge gemacht werden, wie die Sterbephase der 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner besser gestaltet werden kann.



3. Methode

Interpretation meiner eigenen Arbeitserfahrung, Reflexionen in Teambesprechungen und 

Einzelsupervision vor dem Hintergrund der vorhandenen Literatur.

4. Diskussion

a. ) Wo sterben wir?

Sterbeort 1988 2005

Krankenhaus 60,3% 54,6%

Wohnadresse 27,9% 27,0%

Heime 5,2% 13,0%

sonstige 6,5% 5,4%

5%

13%

27%

55%

Krankenhaus Wohnadresse Pflegeheim sonstige
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Die meisten Menschen wünschen sich als Sterbeort das eigene Zuhause oder eine 

andere vertraute Umgebung. Die Anwesenheit von Familienangehörigen wird als wichtig 

gesehen. Tatsache ist, dass sich im Jahr 2005 54,6 % aller Todesfälle in Krankenhäusern, 

27 % an der Wohnadresse, 13 % in Pflegeheimen und 5,4 % an einem sonstigen Ort, z.B. 

auf einem Transport, ereignet haben (Statistik Austria 2005).

Pleschberger konnte im Zeitraum von 1988 bis 2005 eine Verschiebung der Sterbefälle 

von Krankenhäusern in Pflegeheime feststellen (Pleschberger 2005a), d.h. in Österreich 

ist der Anteil an Sterbefällen in Pflegeheimen um das 2,5 fache angestiegen.

b.) Wovor haben die Österreicher Angst?

Im Rahmen der Generali-Zukunftsstudie 2011 wurden 1372 Österreicherinnen und 

Österreicher ab 15 Jahren von einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut befragt. 50% 

der Österreicherinnen und Österreicher fühlen sich von einer schweren Krankheit bedroht. 

Das Thema Pflege beschäftigt die Menschen mehr als die Kürzung staatlicher Pensions- 

und Gesundheitsleistungen. 44 % sorgen sich um ihre finanzielle Existenz, wenn sie selbst 

ein Pflegefall werden, und für 43 % wäre es eine Existenzfrage, einen Pflegefall in der 

Familie zu haben. Zukunftsängste sind altersmäßig unterschiedlich. Die Angst vor einer 

schweren Krankheit ist mit 59 % vor allem bei Menschen über 50 Jahren ein Thema.

In unserer Gesellschaft wird die Angst vor dem Tod abgelöst durch die Angst vor dem 

Sterben (Blinkert 2003). 

Das Sterben verschiebt sich ins hohe Lebensalter und das Sterben von Hochbetagten 

wird von immer weniger Menschen als würdevoll angesehen (Pleschberger ).

c.) Wie möchten wir sterben?

Im Jahr 2000 wurde von Heimerl und Seidl eine qualitative Patientenbefragung in der 

Hauskrankenpflege in Wien durchgeführt, es  wurden Bedürfnisse rund um Sterben und 

Tod angesprochen. Die meisten Befragten wünschten sich folgendes: Schnell und 

schmerzlos zu sterben, medizinische Interventionen mitzubestimmen, den Zeitpunkt des 

Sterbens mitgestalten zu können (einen baldigen Zeitpunkt des Sterbens oder der 

Wunsch, ein bestimmtes Ereignis noch zu erleben), zuhause zu sterben, über den Tod zu  

sprechen und im Sterben begleitet zu werden.

Eine Befragung in deutschen Pflegeheimen zeigte ähnliche Ergebnisse. Allerdings hat der 

Sterbeort für die befragten Pflegeheimbewoherinnen und Pflegeheimbewohner keine 
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Bedeutung mehr, da sie sich damit abgefunden haben, nicht mehr nach Hause zu können 

(vgl. Heimerl et al. 2000, Pleschberger 2005). Menschen im Pflegeheim wollen beim 

Sterben anderen nicht zur Last fallen.

d.) Was ist Würde?

Bei einem Forschungsprojekt „Sterben in Würde“ wurden Heimbewohner in deutschen 

Pflegeheimen im Alter zwischen 63 und 93 Jahren befragt (Pleschberger 2005a). Würde 

wird in dieser Arbeit differenziert in intrapersonale und relationale Würde. 

Intrapersonale Würde beinhaltet Themen wie Glaube, körperliche Integrität, Sinnfragen. 

Bei der relationalen Würde geht es um Anerkennung, diese entsteht durch soziale 

Begegnungen und ist abhängig von sozialen Beziehungen außerhalb und innerhalb des 

Pflegeheims.

Würdigung verschafft, „was der Mensch alles geleistet und geschafft hat in seinem Leben“, 

z.B. beruflich, familiär, materiell. Wichtig ist Beachtung und Wertschätzung der 

vergangenen Errungenschaften trotz des hohen Alters. 

Viele Heimbewohnerinnen und Heimbewohner wollen nicht „zur Last fallen“, indem sie 

sich fügen und anpassen, vorhandene Ressourcen einsetzen d.h. Dinge, die sie noch 

machen können machen und Entscheidungen wie z. B. über die Bestattung alleine treffen 

etc.

Die Würde ist durch Krankheit und Pflegebedürftigkeit bedroht. 

In der täglichen Arbeit soll die Würde der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, die 

Würde der betreuenden Personen respektiert werden. Ein respektvolles Miteinander und 

eine Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Heimbewohnerinnen soll in der 

Alltagsroutine nicht untergehen (Husebø o.J.).

e.) Wann ist ein Mensch sterbend?

Nach Husebø (ibid.)

1. Wenn er oder sie:

● an einer fortgeschrittenen, progressiven Krankheit mit schlechter Prognose leidet

● mehr bettlägerig und extrem geschwächt ist

● mehr verwirrt oder bewusstlos ist

● immer weniger Interesse für Essen und Trinken zeigt

● immer weniger Interesse für Umgebung und sein Leben zeigt

● eine oder mehrere lebensbedrohliche Komplikation(en) hat
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2. Wenn eine Ärztin oder ein Arzt mit dem Pflegepersonal der Meinung ist, dass der Tod 

nahe bevorsteht

Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Heimbewohnerin oder der Heimbewohner in der 

nächsten Zeit sterben wird, sollen Gespräche mit den Angehörigen und den betreuenden 

Pflegepersonen stattfinden. Die Entscheidung, die Heimbewohnerin oder den 

Heimbewohner als „sterbend“ zu behandeln, soll vom verantwortlichen Arzt in der 

Krankengeschichte dokumentiert werden. Bei einer Zustandsänderung sollen frühere 

Beurteilungen aktualisiert werden. 

Bei einer sterbenden Heimbewohnerin oder einem sterbenden Heimbewohner sind 

folgende Richtlinien zu beachten:

Die Erstellung eines Palliativ-Therapieplans, das Absetzen aller in dieser Lebensphase 

nicht mehr sinnvollen Medikamente, die individuelle Behandlung der Beschwerden in den 

Mittelpunkt stellen und bei Schluckbeschwerden subkutane Butterfly-Nadeln zur 

Flüssigkeitszufuhr verwenden. 

Nach Kern und Nauck (2006) sind folgende Verhaltensänderungen und Symptome bei 

Schwerkranken Hinweise auf den nahen Tod:

● motorische Unruhe wie der wiederholte Drang zum Aufstehen, Nesteln, Umhergreifen, 

Entkleiden oder das Wegschieben der Decke 

● Müdigkeit, Teilnahmslosigkeit, Apathie , zunehmende Somnolenz

● lange Schlafphasen bis hin zum Koma

● reduzierte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme bis zum vollständigen Verzicht

● reduzierte Urinausscheidung, ev. Inkontinenz oder Harnverhalt

● schwache Durchblutung (kalte Füße, Arme, Hände) oder starkes Schwitzen

● Marmorierung auf der Körperunterseite, Händen, Knien und/oder Füssen

● „wächserne“ Haut

● bleiches Mund-Nasendreieck

● schwacher Puls, Blutdruckabfall

● reduzierte Wahrnehmung der Außenwelt

● veränderter Atemrhythmus

● Atemgeräusche wie Rasseln

 

f.) Die biologischen Sterbephasen

Als Quelle wurde hier die deutschsprachige Wikipedia verwendet.
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● Durch die verringerte Hirnaktivität kommt es zu einer Einschränkung der

Sinneswahrnehmungen.                                                 

● Die Atmung wird flacher.

● Das Sehvermögen wird schlechter.

● Das Hörvermögen funktioniert nur noch teilweise.

● Die Sehfähigkeit geht verloren.

● Herzstillstand = klinischer Tod

● Bei Ausbleiben einer Reanimation wird der klinische Tod innerhalb weniger Minuten zum 

Hirntod.

Der irreversible Funktionsverlust der Hirnzellen ist der biologische und juristische Tod. 

Anschließend beginnt die Zersetzung des Körpers. Sie beginnt bei den Gehirnzellen 

(Neuronen), gefolgt nach 10 bis 20 Minuten von den Zellen des  Herzgewebes. 

Anschließend folgen Leber- und Lungenzellen, nach 1 bis 2 Stunden stellen die 

Nierenzellen ihre Funktion ein. Biologisch ist das Sterben der Verlust von immer mehr 

Organfunktionen. In der Haut entstehen nach 30 Minuten die ersten Totenflecken, nach 2 

Stunden setzt die Totenstarre ein.

g.) Sterbephasen nach Kübler-Ross

1.  Nichtwahrhabenwollen und Isolierung (denial)

Der Betroffene will die Diagnose der tödlichen Erkrankung nicht wahrhaben und versucht, 

sie zu verdrängen. Er hofft, eine bessere Diagnose durch die Ärztin oder den Arzt zu 

erhalten. Es werden Zukunftsplänen geschmiedet und die äußere Erscheinung ist in 

dieser Phase noch wichtig. Die Gedanken kreisen um den Tod. Angehörige, Ärzte oder 

Pflegepersonal sollen die Todesgefahr der Betroffenen oder dem Betroffenen mitteilen, 

damit diese oder dieser eine Möglichkeit hat, über ihre oder seine Ängste zu sprechen. 

Die Sterbende oder der Sterbende soll über seine Befindlichkeiten offen sprechen können 

und die Wahrheit erfahren. Die Kranke oder der Kranke soll aber auch abgelenkt werden 

und sein Leben noch leben.

2.  Zorn und Ärger (anger)

Der Zorn der Sterbenden oder des Sterbenden richtet sich gegen diejenigen, die 

weiterleben dürfen. Die angegriffenen Personen sollen sich nicht persönlich angesprochen 

fühlen, sondern sie oder ihn über die Probleme und Ängste sprechen lassen. Die 

Sterbenden sollen als  erwachsene Person betrachtet werden, die Wahrheit ist ihnen 
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zumutbar. Durch ein offenes Gespräch und die Zusicherung von Hilfe können  

Aggressionen abgebaut werden.

3.  Verhandeln (bargaining)

Der bevorstehende Tod wird anerkannt, die Betroffenen versuchen zu verhandeln. Es wird 

zum Beispiel ein Handel mit Gott geschlossen, das  Leben wird der Kirche gewidmet mit 

der Hoffnung auf eine längere Lebensspanne und Schmerzfreiheit. Oder es  kommt zu 

Verhandlungen mit der Ärztin oder dem Arzt oder dem betreuenden Team wegen anderer 

Therapie oder an diversen zusätzlichen Therapien teilnehmen zu wollen. In dieser Phase 

kann es hilfreich sein, Schuldgefühle gegenüber Gott oder Mitmenschen befreiend 

anzuerkennen.

4.  Depressive Phase 

Die Menschen trauern darum, was sie verlieren werden, z.B. Partner, Kinder, Freunde. Sie  

bereuen zurückliegende Versäumnisse, die sie nicht mehr lösen können. Kummer und 

Schuldgefühle können auftreten. Die Hoffnung auf Genesung oder Stillstand der Krankheit 

ist noch vorhanden. Eine gute Sterbebegleitung und Hilfe bei Erledigungen wie z.B. 

Testamenterstellung sind hilfreich, auch ein letztes Mal die Angehörigen zu sehen, kann 

wichtig sein. Die Kranken sollen trauern können und dürfen.

5.  Zustimmung (acceptance)

Die Kranken erwarten den Tod und schlafen mehr, sie wollen von Problemen der 

Außenwelt nichts mehr wissen. Der Kampf ist vorbei, sie sind schmerzfrei. Sie nehmen 

ihre Umgebung nicht mehr wahr. Schwierig ist die Phase aufgrund der Zurückweisung für 

die Angehörigen. Die Angehörigen können durch stummes Zuhören und Dabeibleiben bis 

zum Tod helfen.

h.) Beschwerden in der Sterbephase und deren Behandlung

Schmerzen sind oft mit Angst oder Unruhe verbunden, mangelnde Zuwendung soll nicht 

durch Verabreichung von Morpinen ersetzt werden. Gut wirkt die Verabreichung von 

Morphin subcutan auf 6 Einzeldosen verteilt.  Subkutane Schmerzpumpen sind ebenfalls 

gut, Pflaster sind in der letzten Lebensphase aufgrund Fieber, Schwitzen und 

Zentralisation nicht zu empfehlen.
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Dyspoe (Atemnot) ist das  subjektive Empfinden der Sterbenden, nicht ausreichend Luft zu 

bekommen und kann durch Pneumonie, Pleuraerguss, Herzversagen mit Lungenleiden, 

COPD etc. verursacht werden. Eine Ursachenbehandlung ist schwierig. Die Dyspnoe 

entsteht durch erhöhte CO2-Werte im arteriellen Blut und Angst. Durch das erhöhte CO2 

wird das Atemzentrum beeinflusst, es kommt zu einer raschen Respiration unter normaler 

Sauerstoffkonzentration. Die Verabreichung von Sauerstoff ist hier nutzlos. Als Linderung 

ist niedrig dosiertes Morphin sc. zu empfehlen.

Tachypnoe (beschleunigte Atmung) und Hyperpnoe (tiefe Respiration) sind veränderte 

Atemtypen, die von anderen Personen beobachtet werden. Für die oder den Sterbenden 

selbst sind sie nicht unbedingt belastend. 

Todesrasseln ist eine geräuschvolle Respiration während der letzten Stunden oder Tage 

im Leben von Sterbenden und wird von vielen als das am häufigsten vorkommende 

Symptom während der letzten Stunden genannt. Das Todesrasseln entsteht bei 

bewusstlosen oder bewusstseinseingetrübten Menschen. Aufgrund eines reduzierten 

Schluckreflexes können die Sterbenden keinen Schleim aus den Bronchien heraushusten 

oder den Speichel schlucken.  Durch Scopolamin ist eine Reduktion der Sekretproduktion 

in Mund, Rachen und Bronchialsystem möglich und es  kommt zu einer Entspannung der 

glatten Bronchialmuskulatur. Absaugen ist bei Sterbenden obsolet. Für die Sterbenden ist 

das Todesrasseln aufgrund reduziertem Bewusstsein wahrscheinlich keine Belastung. 

Bei Angst, Panik und Schlafstörung sind menschliche Fürsorge und Empathie wichtig. 

Die Ursache für die Angst soll gefunden werden, oft können Gespräche mit der 

sterbenden Person die beste Behandlung sein. Bei Einnahme von Medikamente peroral 

ist eine Therapie mit Benzodiazepinen möglich, bei Depression sind SSRIs hilfreich, 

sofern mit einer Behandlungsdauer von mehreren Wochen zu rechnen ist. 

Fieber kann durch eine Infektion (Pneumonie, Harnwegsinfekt, Dekubitus) oder durch 

Apoplexie oder Tumor verursacht sein. Es kommt zu einer Tachypnoe und Dsypnoe.  

Paracetamol oder Novalgin können für den Patienten eine Hilfe sein, bei nicht-

zentralisierten Patienten helfen feuchte Umschläge auf die unteren Extremitäten.

Durst entsteht durch die Atmung durch den offenen Mund. Ein Anfeuchten von Lippen, 

Mund und Rachen lindert den Durst. Die intravenöse Verabreichung von Flüssigkeit wird 
8



oft von den Angehörigen gewünscht, aufklärende Gespräche über die Auswirkung einer 

Infusionstherapie wie Herzversagen mit folgendem Lungenödem und periphere Ödeme 

sind oft für die Angehörigen hilfreich für das Verständnis, warum eine Infusionstherapie 

nicht mehr sinnvoll ist. 

Verwirrtheit ist häufig. Das präfinale Delir ist eine unspezifische cerebrale Dysfunktion 

mit Bewusstseinsstörung, gestörter Aufmerksamkeit und gestörten Gedankenprozessen. 

Es ist manchmal reversibel. Ursachen können sein: Medikamentennebenwirkungen, 

cerebraler Sauerstoffmangel und Flüssigkeitsmangel. Haloperidol und Dormicum können 

hilfreich sein. 

Terminales Herzversagen ist ebenfalls häufig.  Symptome sind Dyspnoe, Angst, Panik 

und Schmerzen. Hilfreich ist Morphin. Wenn sich das terminale Herzversagen langsam 

entwickelt, hat die oder der Sterbende kaum Beschwerden.

Terminale Pneumonie ist die letzte Komplikation vor dem in Kürze zu erwartenden Tod. 

Im Zweifelsfall wird eine Probebehandlung mit einem Antibiotikum über 2 bis 3 Tage 

versucht, kommt es zu einer Besserung, wird die Behandlung fortgesetzt. 

i.) Die Angehörigen der Sterbenden

Gespräche mit den Angehörigen sind wichtig. Einerseits, um zu klären, welche 

Vorstellungen die oder der Angehörigen hat, welche Vorgangsweisen sie oder er sich 

wünscht, oder auch, um zu klären, ob eine Situation realistisch wahrgenommen, 

verleugnet oder verdrängt wird. In so einem Fall sind oft mehrere aufklärende Gespräche 

erforderlich. 

Der nahende Tod einer oder eines Angehörigen ist eine Extremsituation. Über Gefühle 

oder Gedanken welcher Art auch immer sprechen zu können, ist eine Unterstützung für 

die Angehörigen. Auch die Ansprechbarkeit der betreuenden Personen im Pflegeheim ist 

für die betroffenen Angehörigen oft sehr wichtig und eine große Unterstützung. 

Angehörige brauchen Zeit, um ihr eigenen Gedanken zu ordnen, Unerledigtes  mit dem 

Sterbenden zu klären, und nach dem Tod sich persönlich vom Verstorbenen zu 

verabschieden. Eine religiöses Ritual kann hilfreich sein. Manchmal sind Gespräche mit 

der Hospitzbetreuung notwendig. Für die Verabschiedung brauchen die Angehörigen oft 
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Zeit, durch eigene Räume für die Verstorbenen kann diesem Bedürfnis entsprochen 

werden.

j.) Die Betreuerinnen und Betreuer der Sterbenden

Die Betreuerinnen oder Betreuer kümmern sich um die Heimbewohner oft über einen 

langen Zeitraum, und es entstehen zwischenmenschliche Beziehungen. Die pflegenden 

Personen sind wichtig in der Begleitung und in der Versorgung Sterbender. Mit manchen 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern entstehen engere, persönliche Beziehungen. 

Betreut werden sie alle so gut wie möglich. Oft ist der Tod einer oder eines 

Heimbewohners für die betreuende Person schmerzhaft, emotional nahe gehend. Der 

Berufsalltag geht weiter, es  warten viele weitere Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, 

und vieles gibt es zu erledigen. Ein gutes Team hilft, mit Schwierigkeiten fertig zu werden 

und gibt Stärke und Halt. Zwischen Traurigkeit und Freude findet sich die ganze 

Bandbreite menschlicher Emotionen. Manche Pflegepersonen haben ihre persönlichen 

Verabschiedungsrituale wie das  Legen von Blumen in das leere Bett vom Verstorbenen, 

bis der nächste Heimbewohner einzieht, das Anzünden einer Kerze, das Aufstellen eines 

Fotos von der oder dem Verstorbenen, es gibt ein Buch mit einer persönlichen Eintragung 

über den Verstorbenen und vieles mehr. 

Die Pflegenden sind die ersten Ansprechpersonen für die Angehörigen, auch den 

Abschied betreffend. 

k.) Psychotherapeutische Betreuung der Sterbenden

Dieses Angebot wird nicht von allen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern 

angenommen. Die Generation der jetzigen „Alten“ steht der Psychotherapie prinzipiell 

skeptisch gegenüber. 

Problematisch ist, dass die Probleme alter Menschen und sterbender Menschen ziemlich 

komplex und schwierig sind, viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl verlangen. Im 

Pflegeheim arbeiten aber meistens Praktikanten ganz am Anfang ihrer Ausbildung, die hier 

für die Ausbildung erforderliche Stunden sammeln. Trotz Supervision durch ausgebildete 

und erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten kommt es regelmäßig zu einer 

Überforderung der Praktikanten und der Heimbewohner, die sich im Pflegeheimalltag 

durch „aufgescheuchtes“ Verhalten bemerkbar machen. Aufgescheucht ist hier so zu 

verstehen, dass zu viel Verborgenes an die Oberfläche geholt wird und keine adäquate 

weitere Verarbeitung stattfindet. 
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Die psychotherapeutische Betreuung spielt in der letzten Phase des Sterbeprozess es 

ohnehin kaum eine Rolle. Die Sterbenden ziehen sich am Ende zurück, die Aussenwelt 

hat keine Wichtigkeit mehr.

l.) Die Betreuung durch ehrenamtliche Helfer

Die Ehrenamtlichen sind eine wichtige Stütze. Bedarf ist genügend vorhanden, es  gibt 

weniger Ehrenamtliche als Nachfrage durch die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. 

„Mein“ Pflegeheim hat eine Ehrenamtlichen-Koordinatorin, regelmäßige Gespräche 

zwischen Ehrenamtlichen und Pflegepersonal finden statt. 

m.) Seelsorge im Pflegeheim

Für religiöse Menschen ist die Betreuung durch einen Seelsorger wichtig. Es besteht 

jederzeit die Möglichkeit, Seelsorger aller Konfessionen auf Wunsch anzufordern. Auch 

der Besuch von Gottesdiensten wird, so weit möglich, unterstützt.

Im Haus selbst gibt es eine Kapelle, in der regelmäßige Gottesdienste stattfinden. Die 

ehrenamtlichen Helfer begleiten in ihrer Mobilität eingeschränkte Heimbewohnerinnen und 

Heimbewohner auch zu den Gottesdiensten.

Die jeweiligen RItuale, die auf das Sterben vorbereiten sollen, werden von den Kranken oft 

gewünscht, so z.B. die katholische Krankensalbung. Gelegentlich gibt es auch Versuche 

von Sekten, die spirituellen Bedürfnisse vor dem Tod zum Vorteil einer solchen 

Gemeinschaft auszunützen, wovor wir die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner so gut 

wie möglich schützen wollen, z.B. durch Hausverbote.

5. Schlussfolgerung

Jeder Mensch stirbt auf seine persönliche Art und Weise. Und das  Sterben bewirkt in den 

Menschen, die ihn begleiten, unterschiedliche Gefühle. Oft sind es die Gefühle der 

Betreuenden, die eine optimale Betreuung der Sterbenden oder des Sterbenden 

verhindern.

Die betreuenden Personen und Angehörigen haben unterschiedliche Emotionen. Gibt es 

Ähnlichkeiten zu meiner eigenen Familie, Erinnerungen an mir bekannte Personen, wie 

reagiere ich auf den Sterbeprozess ?

Ich hab die Erfahrung gemacht, dass unterschiedliche Personen unterschiedlich auf das 

Sterben eines Menschen reagieren, den Sterbeprozess  eines Menschen unterschiedlich 

wahrnehmen und verschiedene Schlüsse daraus ziehen. Die Entscheidung, noch (kurativ) 
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medizinisch zu intervenieren oder „nur mehr“ Beschwerden zu lindern, wird immer wieder 

neu und individuell nach Rücksprache mit der oder dem Sterbenden, den Angehörigen 

und dem betreuenden Pflegepersonal getroffen. 

Optimal ist es, rechtzeitig mit der Heimbewohnerin oder dem Heimbewohner über die 

Wünsche zum Thema Sterben zu sprechen. Der Umzug aus der eigenen Wohnung ins 

Pflegeheim ist für viele Menschen belastend und unfreiwillig, ein Gespräch über die 

Vorstellungen und Wünsche zum Thema Sterben ist dann noch nicht möglich. Viele 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner leben sich dann in relativ kurzer Zeit gut ein, und 

Gespräche über dieses Thema können stattfinden. 

Manche beschäftigen sich von selbst damit und wollen ihre Dinge ordnen, andere 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sind zu Beginn des Sterbeprozesses noch in der 

Lage, Wünsche zu kommunizieren. Andere vermeiden dieses Thema, solange es geht, bis 

ein Gespräch über ihre Wünsche und Vorstellungen nicht mehr möglich ist. Persönlicher 

Kontakt und viel Feingefühl sind notwendig, um über dieses Thema sprechen zu können. 

Wichtig ist der Beziehungsaufbau und die Orientierung an den persönlichen Bedürfnissen 

der Heimbewohner.

Als  Ärztin bekommt man in der Ausbildung keine Einführung über das Sterben. Der Tod ist 

im Studium kein Thema. Im Berufsalltag wird man damit konfrontiert.

Was ist mein Anspruch als  Ärztin, wenn Sterben stattfindet? Wie ist meine innere Haltung 

als Mensch zum Thema Sterben und Tod? Die erste Konfrontation fand bei mir in der 

Turnusausbildung statt - die Bestätigung des Todes bei einem Patienten war notwendig. 

Im Krankenhaus  kann man den Toten als Toten sehen und alles andere ausblenden. Oft 

hat man die oder den Verstorbenen vorher nie gesehen. Im Pflegeheim ist das nicht 

möglich, da hier die Heimbewohner über eine längere Zeit betreut werden und durch die 

Aufnahme schon der Erstkontakt stattgefunden hat. 

In meiner Anfangszeit im Pflegeheim bin ich immer schnell aus dem Zimmer von 

Sterbenden gegangen und habe mich dabei sehr unwohl gefühlt, aus einem Gefühl der 

medizinischen Ohnmacht heraus. Erst nachdem ich das Sterben und den Tod akzeptiert 

habe als  letzte Reise in unserem Leben, konnte ich mich den sterbenden Personen 

widmen, deren Bedürfnisse besser wahrnehmen und versuchen, ihre Beschwerden 

möglichst zu minimieren. 

Kleine Gesten wie z.B. ein Händedruck, ein Gespräch, ein empathisches „Hier sein“ 

erzielen oft eine grosse Wirkung. Kleine Dinge können im Ablauf des Sterbens  viel 

verbessern und für den Sterbenden vieles  erleichtern bei seiner letzten Reise. Schwierig 

wird das Sterben dann, wenn ein Mensch vieles unerledigt zurücklässt oder Angehörige 
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sich an die oder den Sterbenden klammern und sie oder ihn nicht gehen lassen wollen. 

Schwierig wird es bei Demenz, wenn eine qualvolle Unruhe vorhanden ist, die    

unerledigten Dinge aber nicht mehr gelöst werden können. 

Eine offene Diskussion mit der oder dem Patienten (mit dementen Heimbewohnern nicht 

mehr möglich), den Angehörigen und dem Pflegepersonal ist wichtig für eine individuelle 

Vorgangsweise. Den richtigen Zeitpunkt zu finden für das Ende der kurativen Therapie ist 

Teil dieser individuellen Behandlung. 

Das Sterben ist im Gegensatz zu früher ein gesellschaftliches Tabuthema, trotzdem betrifft 

es uns alle. Die Änderung der familiären Struktur bedeutet auch eine Veränderung im 

Umfeld des Sterbens. War das  Sterben früher ein Vorgang innerhalb der Familie, findet 

heute Sterben außerhalb der Familie statt, oft ohne Beisein eines Familienmitgliedes.  

Mein Wunsch ist, Pflegeheime als  lebenswerten letzten Lebensort zu sehen, wo auch das 

Lebensende als ein friedliches Ereignis stattfinden kann. Meine Hoffnung ist, dass alle im 

Pflegeheim betreuenden Personen die zeitlichen, sozialen und emotionalen Ressourcen 

haben, um das Leben und Sterben im Pflegeheim möglichst persönlich zu gestalten. 

In der täglichen Arbeit bedeutet das, den Blick auf den Menschen nicht zu verlieren und 

nie nur das Krankheitssymptom oder nur den Sterbevorgang zu sehen. 

Gespräche über das Sterben sind für den betreuenden Arzt nicht leicht, für den 

sterbenden Menschen und seine Angehörigen auch nicht. Dennoch lohnen sie sich. Die 

Geburt und das Sterben gehört zu unserem Leben dazu. Deshalb ist es wichtig über 

dieses Thema ehrlich und offen ohne Tabus zu sprechen.

Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen.

Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen.

(Slawisches Sprichwort)
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