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Impuls 6: Total Pain im Abschiedleben und 

Abschiednehmen mit den Hinterbliebenen.
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„Gibt es einen Schmerz, ein Problem, das 

stärker im Zentrum der Frage nach der eigenen 

Existenz steht als das Sterbenmüssen?“



3

Soziale Ebene:

➢ Durch eine Erkrankung können Defizite und Verluste  in der sozialen 

Lebenswelt der Betroffenen entstehen.

➢ Die soziale Ebene beinhaltet auch die finanziellen Verhältnisse:

Wie soll es weitergehen mit der Familie nach dem Tod des Vaters, des 

Ernährers? Kann das weitere Leben so weitergehen? Ist genügend 

Geld zum Leben vorhanden?

➢ Das Verhältnis von unerledigten und erledigten Dingen kann Grund für 

existentielle Verzweiflung sein.
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Spirituelle Ebene:

➢ Es ist nicht einfach, die spirituellen Bedürfnisse eines Menschen zu 

erfassen (der Begriff der Spiritualität ist zudem sehr vage und nicht klar 

definiert).

➢ Gefragt werden kann nach dem Umgang mit bisherigen existentiellen 

Krisen (was gab den Betroffenen Kraft, woraus wurde Hoffnung 

geschöpft? Was stärkt? Was gibt Halt? Was macht Mut?)

➢ Das Ermitteln von spirituellen Aspekten geht vor allem mit der 

Wahrnehmung und Beobachtung der Pflegenden im Alltag einher.

Themen, die von den Betroffenen direkt angesprochen werden, 

können eine spirituelle Ausrichtung andeuten.
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Die Spirituelle Ebene:

➢ Das Verhältnis von Endlichkeit und Unendlichkeit steht im Vordergrund.

➢ Dies erfordert von Betroffenen, sich auf das Sterben einzustellen und 

sich mit der eigenen Endlichkeit und dem Danach bewusst 

auseinander zu setzen.

➢ Verschiedene Akteure (Seelsorge, Bestatter) können hier Begleitung 

und Unterstützung anbieten, wenn es gewünscht wird.
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Spiritualität: 

ist eine eigene und unverzichtbare Ressource bei der Bewältigung von 

Krankheit, Sterben und Trauer. Die Annahme der Krankheit und die 

Aussöhnung mit dem realen Leben münden in spirituelle Fragen nach 

Gott, der Seele, der Wahrheit, Schuld, Vergebung etc. Diese spirituellen 

Fragen stellen sich nicht nur die Sterbenden, sondern auch ihre Begleiter.

Der Bestatter kann helfen, über die „letzten Dingen“ zu sprechen und die 

Angst vor dem „Danach“ zu nehmen...
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Total Pain - Trennungsarbeit am Lebensende

➢ Für jeden schwerkranken und sterbenden Menschen kommt der 

Zeitpunkt, am dem ihm klar wird, dass er sterben wird, dass es keine 

kurative Behandlungsmöglichkeit mehr gibt: Unabhängig von 

zwischenzeitlicher Hoffnung auf Heilung beginnt mit dieser Erkenntnis 

ein höchstes Maß an Trauer. Hier sollte auch Trauerbegleitung 

unterstützen:

➢ Die Gegenwart und Zukunft wird nur noch als Verlust erlebt

➢ Mit dem Schwinden der körperlichen Unversehrtheit schwindet seine 

Autonomie und damit seine Rolle im Leben.

➢ Ziele für die Zukunft werden unerreichbar. Es entsteht das Gefühl, noch 

nicht ausreichend gelebt zu haben.



Die Perspektive der Pflege

➢ Pflege arbeitet an der „Abbruchkante des Lebens“

➢ Die existenziellen Ausnahmesituationen sind Alltag – Gefahr der Routinisierung 

und Abwehr

➢ Der existenziellen Dimension Raum geben heißt im Falle des Todes der Stille 

Raum geben

➢ Vorstellungen vom guten Tod resp. guten Sterben können etwas unberechtigt 

Normatives bekommen (Phasen nach Kübler-Ross)

➢ Pflege gestaltet den „Raum“, ermöglicht z.T. Abschiednahme auf der Station, 

begleitet Angehörige
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Moralische Pflichten gegenüber Verstorbenen → Zusicherung des 

würdevollen Umgangs bis zur Bestattung 

➢ Der Tote bleibt Subjekt mit moralischen Ansprüchen, deren Inhalt sich 

aber verändert

➢ Rechtlich sind geschützt: Totenruhe, der gute Ruf, geistiges Eigentum

➢ Autonomie: Respektierung des (auch mutmaßlichen) Willens des 

Verstorbenen: Was wäre in seinem Sinne?

➢ Kulturabhängig: Ehrerbietung durch Gedenken, Grabbesuch; Memoria-

Praxis in anderen Kulturen/Religionen: Die Toten sollen weiter dabei sein 

können; keine abrupte Trennung
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Abschied in Corona-Zeiten:

➢ Insbesondere in Corona-Zeiten besteht eine „Kette“, eine 

Aufeinanderfolge von einsamen Verlusten: 

➢ Durch die Besuchsverbote und hygienischen Einschränkungen, die die 

Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, besteht die Problematik, 

dass es Angehörigen nicht oder schwer möglich ist, sich von ihren 

geliebten Menschen zu verabschieden. Bereits Besuche am Lebensende 

waren lange Zeit kaum möglich.

➢ Die Menschen sind einsamer gestorben und einsamer bestattet. Sie

konnten sich weniger von ihren Angehörigen verabschieden.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rattelschneck


