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Die Zeit des Sterbens einer nahestehenden Person ist für viele Angehörige eine Zeit der Unsicherheit
und der Fragen. Vielleicht geht es auch Ihnen so, dass Fragen Sie beschäftigen wie zum Beispiel: Was
geschieht denn beim Sterben? Wie kann ich helfen? Ist es normal, dass der sterbende Mensch nichts
mehr essen und trinken möchte?
Wenn immer möglich besprechen wir mit Ihnen, dem Arzt und wo sinnvoll mit dem Bewohner in
einem gemeinsamen Gespräch die letzte Phase der Begleitung. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen diese
Broschüre an. Sie dient dazu, sich nochmals vertieft mit Themen rund um diese letzte Lebensphase
(palliative Phase) Ihres Angehörigen auseinanderzusetzen.
Das Betreuungsteam arbeitet nach dem bewährten Konzept der Palliative Care. Übersetzt könnte
Palliative Care heissen: liebevoll umhüllende Fürsorge für Menschen in der letzten Lebensphase. Nicht
mehr Heilung und Förderung stehen im Vordergrund, sondern Linderung und Begleitung sowohl auf
der körperlichen als auch auf der seelischen und geistlichen Ebene.

Veränderungen am Ende des Lebens
Der Weg des Sterbens ist für jeden Mensch verschieden. Sterben ist auch eine Art des Trauerns. Bei
vielen Sterbenden lassen sich fünf Phasen der seelischen Auseinandersetzung mit dieser extrem schwierigen Situation beobachten. Die Phasen sind je nach Persönlichkeit verschieden lang und intensiv, so
dass sie nicht immer in der geschilderten typischen Weise und Reihenfolge auftreten. Es handelt sich
um Stunden, Tage oder Wochen. Die verschiedenen Phasen zu kennen, kann helfen die unterschiedliche Reaktionsweise von Sterbenden zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten.
1. Verdrängung – Nichtwahrhabenwollen
Der Strebende ahnt den Tod, verdrängt diesen Gedanken aber immer wieder. Es kann dazu führen,
dass er ungewohnte Aktivitäten entwickelt und aktiv wird. Das Gegenteil kann aber auch eintreten,
dass er sich ganz zurückzieht.
2. Hadern
Manchmal sind auch gläubige Menschen enttäuscht von Gott. Ungläubige Menschen sprechen vom
Hadern mit dem Schicksal. Man sträubt sich gegen die Diagnose und will weiterleben. Wut und
Zorn können sich einstellen. Trotz fortgeschrittenen Alters wird zuweilen die Frage «Warum ich?»
gestellt. Der Sterbende wird eventuell von einer Flut von Gefühlen überwältigt. Er will beachtet
werden: «Ich bin noch am Leben, ich bin noch nicht tot!» Der Sterbende braucht Begleiter, die bereit
sind, ihm zuzuhören und unbegründeten Zorn nicht persönlich nehmen, weil sie wissen, dass es
dem Bewohner hilft, wenn er seinen Unmut nicht verdrängen muss.
3. Verhandeln
Der Todkranke kann seine Situation noch nicht annehmen, er verhandelt mit Gott oder dem
Betreuungspersonal um eine längere Lebensspanne oder Freiheit von Schmerzen (Beispiel von
Hiskia, Bibel: Buch 2. Könige 20,1-3). Mitbetroffene sollten sich nicht am Feilschen des Sterbenden
beteiligen, sie würden dadurch lediglich die Illusionen des Sterbenden verstärken. Verständnisvolles
Zuhören ist gefragt.
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4. Depression
Der Sterbende gibt sich selbst auf, er hat keine Lebenskraft und keinen Lebensmut mehr. Ein
gläubiger Mensch kann in diesem Stadium auch an seiner Errettung zweifeln. Häufig hinterfragen
Menschen in dieser Situation ihr ganzes Leben oder fürchten sich vor der Zukunft. Der sterbende
Mensch wirkt in dieser Phase traurig, deprimiert, zurückgezogen oder weint. Er befindet sich an der
Schwelle zwischen Fragen nach der Vergangenheit und Fragen nach der Zukunft. Es tut dem Betroffenen gut, wenn wir intensiv zuhören. Der Begleiter kann ihm helfen, Familienprobleme zu behandeln und Angelegenheiten zu regeln. Er kann auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens eingehen.
Manche Sterbende sind erst in dieser Phase (oft zum letzten Mal!) zugänglich für Seelsorge.
5. Akzeptanz
Der Sterbende akzeptiert seinen Ausgang aus dem Leben, der Kampf ist vorbei. Es entsteht eine
inneren Gelassenheit, wodurch das Leben langsam losgelassen werden kann. Der Sterbende wird
buchstäblich todmüde und die Kommunikation wird zusehends schwieriger. Die Beziehung drückt
sich jetzt weniger in Worten als vielmehr in Gesten der Zuwendung, liebevoller Nähe, wie z.B. Streicheln aus.
Ergänzend gibt es weitere spezifische Zeichen oder Veränderungen, die darauf hinweisen, dass dieser
Weg begonnen hat. Es kann sein, dass mehrere dieser Veränderungen bei Ihrem Angehörigen auftreten,
vielleicht aber auch nur wenige oder gar keine.
Zeichen die darauf hindeuten, dass ein Leben zu Ende geht:
– Veränderungen im körperlichen Bereich
– Veränderungen des Bewusstseins
– Veränderungen im zwischenmenschlichen Kontakt

Veränderung bei der Atmung
Viele Menschen, die unter einer erschwerten Atmung leiden, haben Angst, am Ende ersticken zu
müssen. Die Körperfunktionen sind jedoch gegen das Lebensende so eingeschränkt, dass nur noch sehr
wenig Sauerstoff benötigt wird.
Es kann sein, dass Menschen in der Zeit des Sterbens das Atmen sogar leichter fällt als in der Zeit
davor. Während der letzten Stunden des Lebens kann ein rasselndes und gurgelndes Geräusch auftreten. Dieses entsteht durch die Absonderung von Schleim, den der sterbende Mensch nicht mehr abhusten oder schlucken kann. Durch geeignete Medikamente kann die Schleimbildung vermindert werden,
auch ein Lagewechsel kann Erleichterung verschaffen.
Atemnot kann durch Ängste verstärkt werden. Die Gewissheit, dass jemand in der Nähe ist, kann
nicht nur für den sterbenden Menschen beruhigend sein, sondern auch helfen die Atemnot zu lindern.
Atemunterstützung in Form von Sauerstoffgabe ist dabei jederzeit auch möglich.
Bewegungsmangel
Der Sterbende hat oft keine Kraft mehr, sich selber zu bewegen und seine Lage zu verändern. Es ist für
ihn meist eine Wohltat, wenn Sie oder Pflegende ihn regelmässig vorsichtig bewegen und seine Lage ein
wenig verändern. In den letzten Stunden sind wir aber zurückhaltend mit Lageänderungen, weil diese
dann mehr belasten als entlasten.
Weitere mögliche Veränderungen
Die Körpertemperatur verändert sich. Arme und Beine können durch die geringe Durchblutung kälter,
blass und bläulich werden. Manchmal schwitzt der Sterbende auch übermässig oder der Puls kann
schwach und unregelmässig sein.

Veränderungen des Bewusstseins
Veränderungen im körperlichen Bereich
Vermindertes Bedürfnis nach Essen und Trinken
Ein sterbender Mensch möchte vielleicht nicht mehr essen und trinken. Ihm schmeckt einfach nichts
mehr. Für Angehörige ist es schwer, diesen Wunsch zu respektieren. Der Gedanke «Ich kann doch meine Mutter, meinen Vater nicht verhungern lassen» belastet viele. Wir verbinden Essen mit Fürsorge und
Pflege und spüren eine grosse Hilflosigkeit, wenn der Sterbende die Energie, die wir durch Nahrung
bekommen, nicht mehr braucht. Für ihn ist jetzt anderes wichtiger und so ist es in dieser Lebensphase
völlig natürlich, nicht mehr zu essen. Unnötige Ernährung würde den Bewohner zusätzlich belasten.
Es kann auch sein, dass der sterbende Mensch kaum noch Durst hat. Der Körper kann in dieser
Zeit grosse Mengen Flüssigkeit oft nicht mehr verarbeiten. Durch zu viel Flüssigkeit können Hände
und Füsse anschwellen, manchmal erschwert Flüssigkeit in der Lunge dem sterbenden Menschen
das Atmen. In Absprache mit dem Pflegepersonal und falls Sie es sich zutrauen, dürfen Sie gerne bei
Mundtrockenheit ihrem Angehörigen mit einem Teelöffel kleine Mengen von Flüssigkeit in den Mund
träufeln. Falls er nicht mehr schlucken kann, können Sie ihm mit einem feuchten Tupfer den Mund
immer wieder befeuchten.
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Orientierungsprobleme / Verwirrtheit
Der sterbende Mensch ist manchmal sehr müde und kann nur mühsam geweckt werden. Er verliert jedes Zeitgefühl. Möglicherweise erkennt er anwesende Personen nicht mehr, was für diese sehr schmerzlich sein kann. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass dies kein Zeichen von Ablehnung
ist, sondern dass der Sterbende gewissermassen in einer eigenen Welt lebt und den Bezug zu unserer
Realität verliert.
Es kann auch sein, dass er von ungewohnten Vorstellungen, von Ereignissen und Menschen spricht,
die Ihnen unbekannt sind. Es ist wichtig, dass wir nicht versuchen, ihm seine Realität auszureden oder
sie als Störung oder Halluzination abzutun, sondern Anteil daran nehmen, indem wir ihm zuhören
und vielleicht nach der Bedeutung fragen.
Unruhe
Phasen der Unruhe können während des Sterbeprozesses dazu gehören. Es kann sein, dass der Sterbende an der Bettwäsche zupft, ziellose Arm- und Beinbewegungen macht oder immer wieder versucht
aufzustehen und wegzugehen. In diesen Zeiten ist es gut, wenn ein Mensch in der Nähe ist und dem
Sterbenden das Gefühl gibt, nicht allein gelassen zu werden. Wir bieten den Angehörigen hierbei gerne
Unterstützung an.
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Bewusstlosigkeit
Manche Menschen sind in den letzten Tagen bewusstlos und scheinen gar nicht mehr ansprechbar zu
sein. Aus Befragungen von Menschen, die klinisch tot waren und wiederbelebt wurden, wissen wir
jedoch, dass Menschen, die von uns aus gesehen nicht bei Bewusstsein sind, doch vieles hören und
verstehen können. Reden Sie also in der Gegenwart eines sterbenden Menschen, wie Sie mit ihm reden
würden, wenn er bei Bewusstsein wäre. Wenn Sie noch etwas Wichtiges mitteilen möchten, sagen Sie
es ihm ruhig. Es ist keinesfalls zu spät, zum Beispiel zu sagen: «Es tut mir leid» oder «Ich liebe dich»
und so weiter.

Die Zeit der Begleitung ist für die Angehörigen eine grosse Herausforderung. Haben Sie den Mut, uns
um Unterstützung zu bitten. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie selber das Essen und Trinken und das
Ausruhen nicht vergessen. Nach Wunsch können Sie bei uns nebst Zwischenverpflegung im Kaffestübli
auch die Mahlzeiten einnehmen.
Oft stellt sich die Frage, ob auch Kinder und Jugendliche an das Sterbebett kommen können oder
sollen. Erfahrungsgemäss wird das sehr befürwortet. Besprechen Sie das mit uns, vor allem aber mit
dem Sterbenden und den Jugendlichen selbst und fragen Sie sie nach ihren Befürchtungen und ihren
Wünschen. Sie gehen mit solch einer Situation oft viel natürlicher um als Erwachsene.

Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich
Rückzug vom Leben
In seiner letzten Lebensphase zieht sich der Mensch mehr und mehr von der Aussenwelt zurück. Er
schläft oder ruht sehr viel. Er möchte vielleicht nur noch wenige, ihm vertraute Menschen um sich
haben oder auch ganz alleine sein. Manchmal umgibt den Sterbenden dann eine grosse Stille, und er
findet zu innerer Ruhe. Er hat immer weniger das Bedürfnis zu sprechen. Worte sollen dosiert angewendet werden. In dieser Zeit zieht sich der Sterbende vom Leben zurück und wendet sich nach Innen.
Kommunikation
Für Angehörige ist es oft schwierig, wenn der Sterbende verschlüsselt und in einer Art Symbolsprache
spricht, zum Beispiel: «Ich muss die Koffer packen und zum Bahnhof gehen ...» Die Sätze scheinen
nicht logisch, sondern sind Folge einer inneren Erlebniswelt. In diesen Bildern drückt sich etwas von
dem aus, was der Sterbende verarbeitet. Aus der Biografiearbeit mit unseren Bewohnern wissen wir von
vielen, welches ihr Lieblingslied ist oder welche Bibelverse für sie eine grosse Bedeutung haben. Diese
legen wir jeweils auf und sie können so gut benutzt werden, um Ihrem sterbenden Angehörigen Trost
und Mut in Lied und Wort zuzusprechen.

Trost und Hoffnung
Die folgenden Bibelworte machen den Gläubigen Mut, denn es sind ewiggültige Gottesworte. Es sind
Versprechen unseres Schöpfers der ewige Gemeinschaft mit uns Menschen haben will. Gott selber hat
verheissen sie einzulösen:

Mit Veränderungen umgehen

Johannesevangelium Kapitel 3 Vers 36 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben.

Der Wunsch nach Geborgen- und Alleinsein
In einer Umfrage unter schwerkranken Senioren hat man folgendes festgestellt: Eines der grössten
Anliegen ist, in den letzten Tagen nicht alleine gelassen zu sein. Die Gegenwart von lieben Menschen
welche allenfalls ‹nur› die Hände halten wird fast immer sehr geschätzt. Darum ermutigen wir Angehörige, Bekannte und Freunde, sich diesem bedeutenden Dienst anzunehmen, soweit dies erfüllbar ist.
Genauso sind aber auch «Auszeiten» für Sie als Angehörige sehr hilfreich. Es ist deshalb wichtig, dass
Sie sich solche Zeiten des Alleinseins ermöglichen.
Es kann auch sein, dass das Leben Ihres Angehörigen gerade in einem solchen Moment zu Ende
geht. Manche Angehörige quälen sich mit Schuldgefühlen, weil sie im Augenblick des Todes nicht
beim Sterbenden waren. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass viele Sterbende sterben, wenn sie allein sind.
So wie der Weg des Sterbens ist auch das Sterben selbst etwas absolut Persönliches.

Johannesevangelium Kapitel 11 Vers 25 Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
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Philipperbrief Kapitel 3 Vers 20 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; woher wir auch erwarten den
Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unsern nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde
seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann.
So wünschen wir Ihnen viel Kraft und Gottes Segen in der Begleitung. Wie erwähnt, bei allfälligen
Fragen oder Unsicherheiten, kommen Sie ungeniert auf uns zu. Die Heim- oder Pflegeleitung ist gerne
bereit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir sind für Sie da.


Betreuungsteam Pflegeheim Im Sonnenhof. Mai 2013
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