„Verehrte Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer“
von Mathieu van den Hoogenband

Ich möchte Sie im Namen der Geschäftsleitung
der Weleda in Schwäbisch Gmünd sehr herzlich
zu dieser 6. Pflegefachtagung begrüßen.
Sie haben sich in diesen beiden Tagen ein
anspruchsvolles Thema vorgenommen: Die
Pflege für Menschen, die am Ende ihres
Erdenweges stehen.
Sehr viele Kunden haben Weleda kennen gelernt
und lernen Weleda kennen, wenn sie sich mit
dem Anfang des Erdenlebens beschäftigen.
Junge Eltern wollen für ihre Kleinen das Beste
und sind froh, dass es von Weleda Produkte und
Beratung für die Zeit vor und während der
Geburt und für die Zeit danach gibt.
Der Abschied von der Erde ist oft mit
Beschwernissen verbunden, die durch sachkundige und herzliche Zuwendung erleichtert werden können. Mit dem Ansteigen der
Lebenserwartung ist das Thema Pflege immer
aktueller geworden.
Diese Bedürfnisse erkennend haben wir vor acht
Jahren Birgitt Bahlmann zu Weleda geholt. Sie
hat während dieser Jahre den Fachbereich
Pflege in unserem Unternehmen neu aufgebaut
und zu einem wichtigen Bestandteil unseres
Angebots gemacht. Die Pflegefachtagungen
zählen neben den Hebammentagungen zu den
bedeutendsten öffentlichen Fachveranstaltungen
von Weleda. Für diese Leistung möchte ich Dir,
Birgitt, sehr herzlich danken und ich nehme an,
dass die Anwesenden in diesen Dank gerne einstimmen!

Birgitt Bahlmann hat schon vor dieser Fachtagung
ihren Wirkenskreis nach Norddeutschland verlegt und wird in Zukunft ihre Zusammenarbeit
mit Weleda freier gestalten. Wir sind sehr froh,
dass die Weleda-Pflegefachtagung weiterhin
von Birgitt Bahlmann organisiert werden wird
und ich kann Ihnen versichern, dass wir Ihnen
auch in Zukunft gemeinsam mit Birgitt Bahlmann
und vielen engagierten Mitarbeitern ein guter
Partner für Ihre Themen sein werden!
Diese Veränderung ist für uns im Unternehmen
eine Zäsur. Aber sie birgt auch eine große
Chance. Birgitt Bahlmann wird – da bin ich mir
sicher – auf einem größeren Spielfeld viele neue
Beziehungsfäden knüpfen, die dem wichtigen
Thema „Pflege“ nur nützen können.
Weleda ist eines der wenigen Unternehmen, die
Arzneimittel und Körperpflegeprodukte gleichzeitig herstellen. Die Körperpflege hatte von
Anfang an einen therapeutischen Anspruch.
Arzneimittel und Körperpflege dienen dem
Anliegen von Weleda, für die Erhaltung der
Gesundheit der Menschen einen Beitrag zu leisten.
Die Pflegenden bedienen sich selbstverständlich
für ihre Arbeit beider Sortimente. So kann man
sagen, dass die Pflege eine Mitte bildet. Die
Pflegenden machen beispielhaft vor, was wir in
Zukunft noch deutlicher machen wollen: dass
Körperpflege und Arzneimittel von Weleda integrativ zu sehen sind.
Pflege ist weit mehr als nur die äußere
Anwendung. Sie ist zugleich innere Anwendung.

Dies machen gerade die Themen der Vorträge
und Workshops dieser 6. Tagung deutlich. Unser
Gesundheitswesen ist leider so angelegt, dass
die Behandlung und Pflege quantitativ gemessen und abgerechnet wird. Mit einer solchen
Anschauung werden wir aber den Bedürfnissen
der Patienten nicht gerecht. Gerade in den
schweren Stunden des Lebens ist die Qualität
der Zuwendung gefragt. Gute Pflege sollte den
ganzen Menschen erreichen und ihn dabei
unterstützen, seinen Weg bewusst und möglichst selbstbestimmt gehen zu können. Dies ist
besonders wichtig, wenn wir uns anschicken,
über die Schwelle des Todes zu gehen. Und hier
kann anthroposophisch orientierte Pflege einen
besonderen gesellschaftlichen Beitrag leisten.
Der gesellschaftliche Beitrag der Pflegenden ist
eine Kulturleistung – das liegt ja im Wort
„Pflege“ schon drin. Die Art, wie wir mit unseren
pflegebedürftigen Mitmenschen umgehen,
bestimmt das kulturelle Niveau unserer
Gesellschaft. Ich möchte Ihnen deshalb Mut
machen, trotz der Steine, die Ihnen das verwaltete Gesundheitswesen immer wieder in den
Weg legt, Ihre wichtige Arbeit weiter zu entwickeln. Wir von Weleda freuen uns, dass wir in
Ihnen so gute Partner haben, und wir freuen uns
auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen zwei inhaltvolle Tage hier
mit guten Gesprächen und schönen
Begegnungen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Grußworte der Weleda-Gruppenleitung,
Mathieu van den Hoogenband
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Bilduntertitel

Trauer

nach einem neuen, anderen Halt in der Trauerzeit
umzusehen. Ich wagte es mit der jungen
Hamburger Grafikerin Birte Müller, ein Buch über
das fröhliche, bunte Seelenfest in Mexiko zu
gestalten in „Zuckerguss für Isabel“.
Dann fuhren wir gemeinsam nach Ghana, um
dort Tischler von ausgefallenen Särgen zu besuchen. Daraufhin gestalteten wir das Buch „Eine
Kiste für Opa“, in dem ein afrikanischer Großvater
sein Enkelkind auf die große Reise ins Jenseits
vorbereitet und mit ihm gemeinsam eine bunte
Kiste, also einen Sarg, aussucht, um ihm so seine
Ängste vor dieser Reise zu nehmen.
Die afrikanischen Beerdingungen am Äquator
werden vier Tage lang gefeiert mit Singen,
Tanzen, Trommeln, sehr viel Essen und Trinken.
In Accra und Kumasi durften wir an Trauerritualen
teilnehmen, die exzessiv, aber auch fröhlich und
rührend waren.
Als drittes Projekt ist ein gemeinsames Buch
über die Todeskultur in Indien geplant, und zwar
über die Rituale hinduistischer Leichenverbrennung
am Ganges in Banares, auch Varanasi genannt.
Während meiner vielen Reisen nach Indien
wurde ich immer wieder mit dem Sterben und
der Begleitung der Toten in ein anderes Leben
konfrontiert. Varanasi war für mich das
Eindrucksvollste, was ich je erlebt habe, und es
beschäftigt mich immer noch.
In Australien, Tasmanien und in Polynesien
erlebte ich zum ersten Mal die intensive

10

Auseinandersetzung mit den Ahnen, die einen
großen Raum bei den noch Lebenden einnehmen.
Durch den Tod wird die Grenze zwischen der
Welt der Lebenden und dem Totenreich durchlässig, ist die gewohnte Ordnung außer Kraft
gesetzt.
In meinem neuen Buch über China, das noch in
Arbeit ist, werde ich über Hongkong und seine
vielen Kulturen schreiben, wo ich eines der größten Beerdigungsinstitute besuchte. Den Toten
wird in ausschweifenden Ritualen alles mitgegeben, was sie brauchen, damit es ihnen dort, wo
sie dann für immer sind, auch richtig gut geht.
Diese „Rites des passages“ geben der Trauerund Übergangszeit feste Struktur. Sind die Seelen
noch im Schattenreich? Sind die Seelen ins
Totenreich eingegangen und zu Ahnen geworden?
All das machte mir klar, was bei uns inzwischen
meistens fehlt, was uns abhanden gekommen
ist, und warum wir so tun, als würde keiner von
uns sterben müssen. Die Verdrängung ist groß,
obwohl doch Geboren-Werden und Sterben zu
jedem Leben dazugehören. Aber wir in der westlichen Welt Europas sind meistens ziemlich weit
von der Selbstverständlichkeit im Umgang mit
dem Tod entfernt.
Darum möchte ich mich dafür einsetzen, schon
bei kleinen Kindern, aber nicht nur dort, dass
Menschen mit diesem Thema vertraut werden,
ohne dass es dafür nun unbedingt einen akuten
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Grund geben muss. Gestorben wird immer und
überall, nicht nur im November.
Wie oft werde ich gefragt: ‚Wie lange dauert
Trauer eigentlich?’
‚Lange, antworte ich meistens, doch Trauer ist
immer anders. Sie wandelt sich, ist aber ständig
da. Nur Du kannst entscheiden, ob Du hinsehen
und ihr Näherkommen für Dich zulassen willst.
Trauer gehört zu jedem Leben.’

Marie-Thérèse Schins,
Autorin, Mitbegründerin des Instituts
für Trauerarbeit, Hamburg
www.marie-therese-schins.de
Bilder und Text:
© Marie-Thérèse Schins

Die zwölf pflegerischen Gesten
in der Begleitung des Sterbenden
von Rolf Heine

Haltung –> Geste –> Handlung

Die Begleitung Sterbender ist Lebensbegleitung
bis zum letzten Atemzug. Wer als Begleiter selbst
nach Licht, Wahrheit und Erkenntnis strebt, der
lernt Sterbende mit dem Blick in die Welt des
Geistes zu begleiten. Sterbebegleitung ist dann
die gemeinsame Suche nach befreiender
Wahrheit. In der Begleitung erleben wir das
angstvolle Starren auf die Auslöschung des Ich
wie auch die sehnsuchtsvoll erwartete Befreiung
von der Fessel des Leibes. Zwischen diesen Polen
schwanken viele Sterbende. Sie sind Ausdruck
von Inkarnation und Exkarnation, den
Grundbewegungen des menschlichen Lebens.
Inkarnation
Geburt
Kindheit
Wachen
Erwachen
Lebenslust
Leben
Liebe

So zeigt sich beispielsweise im Befeuchten der
Lippen eines Sterbenden weit mehr als die nüchterne Verhinderung von Hautrissen. Am trockenen, vielleicht borkig verklebten Munde, der
glänzenden, kraftlosen Zunge, der Mühe beim
Sprechen erlebt man den Rückzug der
Lebenskräfte und des Ichs aus dem Körper. Wie
eine Art innerer Gegenbewegung erscheint als
Intention des Pflegenden die Belebung und
Anregung des erschöpften, trockenen Leibes.
Durchdringt man sich mit dieser inneren
Bewegung, so wirkt die Art und Weise, wie man
das Wasser auf die Lippen auftropft, selbst schon
anregend, belebend, erquickend. Die
Pflegehandlung wird belebt und seelisch durchdrungen. Die Geste des Anregens entsteht aus
der empathischen Wahrnehmung des Rückzuges
der Lebenskräfte, indem man sich einiger Tropfen
klaren Wassers bedient und sich durchdringt mit
Bewegung und Leichtigkeit als Gegenbewegung
zur spröden Trockenheit und Erstarrtheit der
Lippen. Diese Geste kann nun in den unterschiedlichsten Pflegehandlungen erscheinen. Im
Folgenden werden zwölf Gesten beschrieben, die
urbildlich jeder Pflege zu Grunde liegen.
Sie zeigen, wie Pflege wirkt und erweitern
damit das bloße Was der Tätigkeiten durch
qualitative Aspekte.
Die zwölf pflegerischen Gesten werden hier speziell auf die Lage des Sterbenden angewendet.

Exkarnation
Tod
Alter
Schlafen
Ermüdung
Lebensmüdigkeit
Bewusstsein
Freiheit

Das Konzept der pflegerischen Gesten
In der Pflege des Kindes, des Kranken oder des
Sterbenden wirkt ein Zweifaches: Zum einen die
in den vielfältigsten Formen lebende innere
Haltung und Gesinnung des Pflegenden – Liebe,
Achtung, Aufmerksamkeit, Treue usw., und zum
anderen die praktische helfende Tätigkeit. Die
innere Haltung und die nach außen wirkende Tat
verbinden sich in der Geste. In ihr erscheint die
innere Haltung auf dem Weg zur Handlung.

Die pflegerischen Gesten und der Tierkreis
Eine Beziehung der pflegerischen Gesten zum
Tierkreis ergibt sich aus dessen gleichfalls archetypischen Bildern. Im Tierkreis werden Kräfte
bildhaft ausgedrückt, die in der Natur, im seelischen Innenraum und in der menschlichen
Gestaltbildung wiedergefunden werden können.
Dieser mittelbare Zusammenhang ist gemeint,
wenn eine Zuordnung zu den Tierkreiskräften
versucht wird. Ein deterministisches UrsacheWirkung-Prinzip, wie es eine platte Astrologie
postuliert, besteht keinesfalls. Die konkrete
Zuordnung zu den einzelnen Tierkreisbildern wird
durch die von Rudolf Steiner entdeckte Beziehung
einer Lautgebärde zu einer Tierkreiskraft deutlich. Die in der Eurythmie verwendeten Gesten
weisen eine überraschende Verwandtschaft mit
den in den pflegerischen Gesten ausgedrückten
inneren Bewegungen auf. Da Gesten Sprache der
Hände und des Körpers sind, erscheint der
Rückgriff auf die Eurythmie als „sichtbare
Sprache“ durchaus naheliegend. Bei einigen
Pflegegesten ist die Beziehung zum Tierkreisbild
unmittelbar deutlich: Etwa bei der Geste des
Ausgleichens, die sich mühelos im Bild der
Waage fassen lässt oder bei der Geste des
Hüllens, die in der umarmenden Jungfrau versinnbildlicht ist. Andere Gesten sind vielleicht
nicht spontan zu identifizieren. Die nachfolgende
Darstellung mag hier eine Hilfe sein.

Fotos aus dem Buch von Walter Schels:
„Das offene Geheimnis“,
Mosaik Verlag
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Die pflegerische Haltung am Ende des Lebens
von Martina Kern

In diesem Beitrag soll der Blick ganz konkret auf
die Pflege am Ende des Lebens gerichtet werden.
Ich arbeite im Zentrum für Palliativmedizin im
Malteser Krankenhaus Bonn-Hardtberg. Wir
haben dort u. a. eine Palliativstation, einen ambulanten Palliativdienst, eine Fortbildungsakademie,
Trauerbegleitungsangebote sowie die
Beratungsstelle für die Hospizarbeit (ALPHA).
Zunächst zur Definition des Begriffs
„Palliativmedizin“: Er bezeichnet die
Behandlung von Patienten mit einer aktiven
progressiven, d. h. fortschreitenden und weit
fortgeschrittenen Erkrankung; Hauptziel der
Begleitung während dieser begrenzten
Lebenszeit ist die Verbesserung der
Lebensqualität. Ein großes Problem unserer
Gesellschaft sehe ich in folgender Tatsache: In
dem Maße, in dem die Medizin technische
Fortschritte erzielte, hat die Dimension der
Begleitung Verluste erlitten. Deshalb kann man
letztlich Hospizidee und Palliativmedizin als eine
folgerichtige Entwicklung ansehen, die die
Defizite unseres heutigen Gesundheitssystems
ausgleicht.
Konfliktfelder:
Benefizienz
(Gutes tun)

Schutz

Autonomie

Viele Menschen haben die Sorge, an Schläuchen
zu sterben. Natürlich will ich keineswegs die
sehr guten Seiten der heutigen Medizin in Abrede
stellen. Ich arbeite bereits viele Jahre in der
Palliativmedizin und weiß aus eigener Erfahrung
um diese positive und auch heilende Entwicklung
der Medizin. Dennoch glaube ich, dass wir viele
ethische Fragestellungen gerade wegen dieser
hohen Technisierung und der damit einhergehenden Möglichkeiten haben.
Wir verfolgen in der Palliativmedizin einen
ganzheitlichen Ansatz der Begleitung: Die
Behandlung der körperlichen Symptome – wichtig ist uns dabei immer wieder die
Aufmerksamkeit auf das Detail („attention to
detail“) –, die Berücksichtigung der sozialen,
psychischen und spirituellen Probleme, die
Integration der Angehörigen in die Begleitung
und auch die Integration der Idee der
Sterbebegleitung in die Gesellschaft. Letzteres
ist deshalb so entscheidend, weil heute viele
Menschen, gerade junge Menschen, noch keinen
Menschen sozusagen leibhaftig sterben gesehen
haben. Es gibt eine hohe Anzahl an Menschen,
die überhaupt nicht wissen: Was passiert, wenn
ein Mensch stirbt? Wie läuft das ab? Wie sieht
ein Verstorbener aus? Wie ist das mit dem
Leichengift?
In diesem Bereich bedarf es einer ganz starken
Orientierung am Patienten. Welche radikalen
Folgen das für mein Handeln als
Krankenschwester hat, möchte ich Ihnen an

einem Beispiel zeigen. Denn wenn die
Bedürfnisse des Patienten sozusagen im
Widerspruch zu meinen erlernten pflegerischen
Werten stehen, wenn beispielsweise ein Patient
in der Sterbephase nicht mehr gelagert werden
möchte, wird es kompliziert. Verzichte ich auf
diese übliche Lagerung und bekommt der Patient
dadurch einen Dekubitus, kann dies möglicherweise als Pflegefehler ausgelegt werden, der
sogar juristisch geahndet werden könnte. Doch
wo bleibt dann die Autonomie des Patienten und
wie steht es mit seiner Lebensqualität? Wir müssen entscheiden, welcher Wert höher einzuschätzen ist, der augenscheinliche Wille des Patienten
und damit seine Lebensqualität oder die körperliche Schadensvermeidung. Wenn wir im
Einzelfall auf Lagerung verzichten und den Willen
des Patienten in den Mittelpunkt stellen, ist dies
für mein Erleben eine radikale Orientierung am
Patienten.
Es ist von größter Bedeutung, dass wir uns im
Rahmen von Palliativpflege auseinandersetzen mit den Themen Sterben, Tod, Trauer sowie
mit den erlernten Verhaltensmustern und diese
nochmals auf ihre Richtigkeit hin für jeden
Patienten individuell überprüfen.
Der Ausspruch „Ich würde meine Fehler zugeben,
wenn ich welche hätte.“ zeigt, dass wir immer
nur so weit schauen können, wie unser Horizont
reicht. In der Sterbebegleitung stellt sich uns die
Frage, ob der Schutz des Lebens das absolut
Wichtigste ist. Bei diesen sehr schwierigen

Rhythmikübungen angeleitet
von Ulrike Ronnenfeldt
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„Helfen heißt nicht,
jemanden an einer Erfahrung hindern,
sondern jemandem
in und nach einer Erfahrung beistehen.“

M. Müller

Entscheidungsprozessen geht es meiner Meinung
nach stets um ein Abwägen ethischer Grundsätze,
was nur in einem fortlaufenden kommunikativen
Prozess und immer wieder neu mit allen
Beteiligten geschehen kann.
Unser Kopf ist rund, damit das Denken die
Richtung wechseln kann! So habe ich während
meiner Arbeit in der Sterbebegleitung viele
Richtungswechsel vollzogen. Ich habe viel
Bescheidenheit und Demut vor dem Großen, was
sich am Lebensende ereignet, lernen dürfen.
Wir haben vor vielen Jahren eine Patientin bei
uns auf der Station begleitet, und ich hatte zu
dem Zeitpunkt den Eindruck, „zu wissen wie es
geht“. Die Patientin, von der ich berichten möchte, hatte uns gesagt, dass sie große Angst davor
habe, lebendig begraben zu werden. Auch der
Ehemann hatte diese Sorge. Wir haben versucht,
beiden die Angst zu nehmen, indem wir die
Zusage gemacht haben, dass sie, wenn sie
gestorben sei, 24 Stunden auf der Station bleiben könne; wir würden dann immer wieder nachschauen und die sicheren Todeszeichen prüfen.
Nachdem die Frau gestorben war, hielt der Mann
eine Totenwache. Ich kam am nächsten Morgen
zum Frühdienst, bin in das Zimmer hereingekommen und habe gesagt: „Und, ist ihre Frau ruhig
eingeschlafen?“ Nachdem ich diese Frage
gestellt hatte, ist mir schlagartig bewusst geworden, dass ich seine Angst mit der Verwendung
des Wortes „einschlafen“ statt „sterben“ nur
noch vergrößert hatte.
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Ich habe in dieser Situation verstanden, dass
ich auch nach Jahren der Arbeit in der
Sterbebegleitung die Tatsachen mit Worten
verschleierte, um ihnen den Charakter der
Härte und Endgültigkeit zu nehmen.
Insbesondere wenn wir Kinder in die Begleitung
Sterbender integrieren, was unser Anspruch ist,
dann tun wir gut daran, die Worte zu benutzen,
die in die Situation hineingehören. Wenn wir
einem Kind beim Anblick eines Verstorbenen
erklären, der Verstorbene sei eingeschlafen,
bekommt es natürlich Angst vor dem
Schlafengehen. Es ist nicht immer das Erlebte,
das ihm Angst macht, sondern unsere
Unklarheit und Ungenauigkeit in der Sprache.
Diese Beobachtung war für mich sehr lehrreich.
Ich möchte auf das Thema Lebensqualität eingehen. Lebensqualität – ein großes Wort! Was
heißt denn Lebensqualität für einen Menschen?
Was heißt Lebensqualität für eine demente Frau,
die kaum mehr auf etwas reagiert, als einzige
sprachliche Äußerung noch „Leberwurst“ sagen
kann und das immer wieder tut? Was heißt
Lebensqualität für einen jungen Mann, der 22
Jahre alt ist und nur noch wenige Wochen zu
leben hat? Was heißt Lebensqualität für einen
Patienten mit einem entstellenden Tumor?
Nach meiner Erfahrung geht es bei diesem
Thema um eine ganz besondere Haltung, die wir
dem Menschen entgegenbringen. Für uns ist
ganz entscheidend, dass diese Haltung in der
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Sterbebegleitung auch in dem Maße erkennbar
wird, in dem wir als Begleiter uns öffnen und uns
selbst offenbaren. Ehrlich und einfühlsam zu
sein, ist nicht immer leicht. Ich denke an eine
Patientin, die zum behandelnden Arzt gesagt hat:
„Ich muss mich doch um die Zukunft meiner
Kinder kümmern!“ Und der Arzt kommt aus dem
Zimmer, ist völlig erschüttert: „Ich hasse diese
Patientin, ihre drei kleinen Kinder sind so alt wie
meine.“ Dies ist kein Hass gegen die Patientin,
vielmehr Ausdruck der Unmöglichkeit, zu fassen,
was einem Menschen geschehen kann. Das
berührt uns, besonders bei Menschen, die wir
sehr schätzen.
In einem Text von Erich Fried, in dem es um das
Thema Leiden geht, heißt es: „Der leidet an seinem Reichtum und der leidet an seiner Macht.
Ich leide an meinem Mitansehn wie der Tag an
der Nacht. Der leidet an seiner Liebe und der
an seiner Not. Ich leide an meinem
Drandenkenmüssen wie das Leben am Tod.
Der leidet an seiner Habsucht und der an seiner Lust. Ich leide an meinem
Nichthelfenkönnen wie das Herz an der Brust.“
Erich Fried hat damit sehr eindrucksvoll beschrieben, wie es uns so oft geht in diesen
Sterbeprozessen und dass wir uns wirklich mit
unserem eigenen Leid und unserer eigenen
Berührbarkeit auseinandersetzen müssen. B. F.
Mount spricht in diesem Zusammenhang vom
„wounded healer“ (verwundeten Heiler). Auch
müssen wir uns immer wieder neu verwundbar

konnten den Patienten animieren, auf unsere
Palliativstation zu kommen. Es ist uns dort gelungen, ihm eine Kunststoffschale anpassen zu lassen, die er sich umbinden konnte, so dass der
entstellende Tumor nicht mehr zu sehen war: Er
saß mit am Mittagstisch, und die Kinder spielten
wieder mit ihm. Er ist sogar mit dieser
Wundversorgung wieder mit dem Bus in die
Stadt nach Bonn gefahren.
Manchmal liegt die Würde eines Menschen eben
in einer kleinen Kunststoffschale. Wir sind aufgerufen, nie in unserem Engagement nachzulassen, auch wenn wir Verständnis für die
Todessehnsüchte der Patienten haben. Wir dürfen den Glauben nicht verlieren, dass wir für
diese Patienten etwas tun können, was ihnen
weiterhilft.
Ganz entscheidend ist auch, dass wir lernen,
demütig und mutig zu sein. Wir haben eine
Patientin über zwei Jahre begleitet. Sie litt an
einer neurologischen Muskelerkrankung, konnte
nur noch mit den Augen kommunizieren, sich
ansonsten nicht mehr bewegen. Fünf
Ehrenamtliche haben diese Patientin während
der zwei Jahre Tag für Tag zu Hause begleitet;
das war Demut für mich. Die Solidarität des
unterstützenden Menschen liegt in der
Anteilnahme, im Teilnehmen und Teilhaben am
Leid des Anderen, im Berührbarsein.
Trotz des Verlustes der körperlichen Integrität ist
das Erhalten der Integrität der Person wichtig.
Ich zitiere Martin Buber, der einmal gesagt hat:
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„Der Mensch wird erst am Du zum Ich.“
Sterbende Menschen brauchen immer mehr
Du.
Der Körpertherapeut Deanne Juhan äußerte sich
dazu folgendermaßen: „Die Haut ist nicht weiter
entfernt vom Gehirn als die Oberfläche eines
Sees von seinen Tiefen. Beides sind verschiedene Orte in einem ungeteilten Medium. Wer die
Oberfläche berührt, bewegt die Tiefe.“ Deswegen
bemühen wir uns immer wieder, diese Menschen
zu berühren.
Sie ahnen sicher, dass wir für diese Arbeit, die
sehr komplex ist, Teamarbeit brauchen. So ist es
von großer Bedeutung in der Sterbebegleitung,
herauszufinden, was der jeweilige Patient wirklich benötigt, so langwierig dieses oft auch sein
mag. Wenn Sie versuchen würden,
Sterbebegleitung ganz alleine zu tun, würden Sie
wahrscheinlich mutieren zum palliativen
‚Kapagirentesel‘.
Dann bräuchten Sie nämlich das
Durchhaltevermögen des Kamels, über lange
Durststrecken zu gehen, die Übersicht der
Giraffe, die Belastbarkeit des Esels, viel auszuhalten, die Redegewandtheit des Papageis,
Dinge wieder und wieder zu erklären, alle
Beteiligten gut im Blick zu halten, und die
Standfestigkeit von zwei Enten, dabei nicht
umzufallen.
Es ist zwar manchmal schwierig, die Teamarbeit
immer wieder neu zu gestalten, aber sie ist das
tragfähige und solidarische System – auch in der
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Gesellschaft –, welches nötig ist, um Sterbende
begleiten zu können.
Angehörigenbegleitung ist sehr entscheidend
und macht fast 50 Prozent unserer Arbeit aus.
Eine Haltung in der Angehörigenbegleitung, die
ich vertreten würde, findet sich in der Aussage
von Mascha Kaleko wieder:
„Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der Anderen muss man
leben.“ Wenn sich Patienten in der Sterbephase
befinden, ganz ruhig, entspannt sind und nicht
mehr in unserer sogenannten Realität zu sein
scheinen, sage ich manchmal zu den Angehörigen:
„Ich weiß gar nicht, wer es jetzt schwerer hat –
die, die gehen oder die, die bleiben.“ Für
Angehörige ist es so schwer, nichts tun zu können. Sie haben oft Angst, keine Hilfe zu bekommen, der körperlichen Belastung und den psychischen Anforderungen nicht gewachsen zu
sein, nicht zu wissen, wie der Sterbeprozess verläuft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihnen
unser Verständnis für diese ihre Situation gut
tut.
Keinesfalls möchte ich das Sterben idealisieren.
Ich glaube, eines der schwersten Dinge, die wir
Menschen zu vollbringen haben, ist es, uns selbst
abzugeben. Deswegen ist es wichtig, dass
Menschen auch so sterben dürfen, wie sie sind:
auch in der Wut, auch in der Verzweiflung, auch
in der Anklage, auch voller Weigerung – was
noch nicht heißt, dass wir schlechte Begleiter
sind.

Stand des Forschungsprojektes –
Die Rhythmische Rückeneinreibung nach Wegman/Hauschka
von Susanne Herzog

Inhalt und Ziel des Projektes
Zu den professionellen Berührungsangeboten in
der Pflege zählen die Rhythmischen Einreibungen
nach Wegman/Hauschka. Bis auf wenige
Ausnahmen wurde das Konzept der Rhythmischen
Einreibungen bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Aus zahlreichen Erfahrungsberichten von
Pflegenden geht hervor, dass sie bei oder nach
Rhythmischen Einreibungen viele positive
Auswirkungen am Patienten beobachten konnten, die von ihnen als Steigerung des
Wohlbefindens gedeutet werden.
Folgende Effekte wurden bisher beschrieben:
Die Rhythmische Einreibung
• unterstützt langsame und tiefe Atmung
• wirkt beruhigend, entspannend und Angst
lösend
• fördert Wohlbefinden und Vertrauen
• lindert Schmerzen, verändert die
Schmerzwahrnehmung
• macht Körpergrenzen und Wärme-/
Kälteregionen bewusst
• verhilft im individuellen Kranksein zu produktiveren Reaktionsmustern (Lösen,
Wiedereinssein, Neuvermögen).
Nach Sichtung der Literatur kann derzeit noch
davon ausgegangen werden, dass pflegerische
Angebote in der Psychiatrie überwiegend „körperfern“ ausgerichtet sind und körperliche
Berührung gemieden wird. Hintergrund ist das
Nähe-Distanz-Problem, dem in der Betreuung von
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psychisch erkrankten Menschen besondere
Beachtung geschenkt wird. Jedoch wird diese
langjährige Haltung zunehmend von Pflegenden
und Wissenschaftlern in Frage gestellt. Diese
Experten gehen davon aus, dass psychisch
erkrankte Menschen z. B. mit Depressionen u. U.
von gezielten professionellen Berührungen sehr
profitieren könnten.
Angesichts der bekannten Symptome bei depressiven Menschen (z. B. Unruhe, Angst, Schmerzen,
Kommunikationsstörungen) und der bislang
bekannten oder vermuteten Effekte nach einer
rhythmischen Rückeneinreibung wurde die
Überlegung entwickelt, dass dieses spezielle
Pflegeangebot bei dieser Personengruppe sinnvoll sein könnte.
Folgende Fragestellungen werden untersucht:
• Führt das Pflegeangebot „Rhythmische
Rückeneinreibung“ zu einer Zunahme der
Entspannung?
• Stimmen die in der Literatur beschriebenen
Effekte mit den Aussagen der Patientinnen überein?
• Welche Phänomene beschreiben die
Patientinnen außerdem nach der Rhythmischen
Rückeneinreibung?
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sollen
Aufschluss darüber geben, ob Patientinnen mit
Depressionen bei einem stationären Aufenthalt
durch die Rhythmische Rückeneinreibung in ihrem
Heilungsprozess unterstützt werden können.
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Untersuchungsinstrument und Stichprobe:
Für die Untersuchung wurde ein zweiseitiger
Fragebogen entwickelt, der von den
Patientinnen vor und nach der Anwendung
ausgefüllt wird. Der Fragebogen enthält eine
numerische Rang-Skala zur Messung des subjektiven Entspannungszustandes sowie offene und
geschlossene Fragen. Die Fragebögen sind anonymisiert und werden nach dem Ausfüllen in verschlossenen Umschlägen an die Projektleiterin
weitergeleitet.
Bei der Stichprobe handelt es sich um erwachsene Patientinnen, die im Rahmen einer depressiven Episode auf einer psychotherapeutischen
Station in Ostwestfalen betreut werden. Von der
Untersuchung ausgeschlossen werden
Patientinnen mit einer bipolaren depressiven
Erkrankung, mit psychotischen Merkmalen, mit
Borderline-Symptomatik, mit Angststörungen,
wenn diese im Vordergrund der Behandlung stehen oder bei anamnestisch bekannten
Gewalterfahrungen.
Bisheriger Verlauf des Projektes:
Vor Projektbeginn konnten acht von zehn der
beteiligten Pflegenden zu ihren Erfahrungen,
Kenntnissen und Einstellungen hinsichtlich der
Rhythmischen Einreibung oder anderer körperbezogenen pflegerischen Interventionen befragt
werden (offene und geschlossene Fragen, schriftlich und anonymisiert).

Ergebnisse:
1. Vorhandene Kenntnisse zu körperbezogenen pflegerischen Interventionen
ja (5)/nein (3)
2. Diese werden im beruflichen Alltag eingesetzt
ja (3)/nein (2)
3. Einstellung, dass professionelle Berührungen zu den pflegerischen Angeboten
in der Psychiatrie gehören
ja (6)/nein (0)/ja eingeschränkt (2)
4. Erwartete positive Effekte durch die Rhythmische Rückeneinreibung (offene Frage)
• Entspannung (6)
• Erfahrung von Körper und Selbst (4)
• Trost, Zuwendung (5)
• Wohlbefinden (2)
• Beruhigung (4)
• Einschlafhilfe (1)
5. Mögliche Probleme für Pflegende selbst hinsichtlich der Rhythmischen Einreibung (offene Frage)
• Nähe-Distanz-Konflikte (4)
• Patienten mit mangelnder Körperhygiene (3)
6. Mögliche Probleme für Patienten hinsichtlich der Rhythmischen Einreibung (offene Frage)
• Nähe-Distanz-Konflikte (7)

Ergebnisse der Befragung

Die Ergebnisse dieser Befragung bildeten eine
wichtige Grundlage für die Gestaltung der
Schulungen, bei denen mögliche Nähe-DistanzKonflikte immer wieder thematisiert wurden.
Zunächst fand eine gemeinsame Veranstaltung
für alle Stationsmitarbeiter und die Klinikleitung
statt, in der über Inhalte und Ziele des
Forschungsprojektes informiert wurde.
Gemeinsam wurde das geplante Vorgehen diskutiert und auf die Wünsche und Möglichkeiten der
Station abgestimmt.
Um die Ergebnisse aus den Patientenbefragungen
vergleichen zu können, wurde folgender Standard
verabredet:
• Zeitpunkt der Rhythmischen Rückeneinreibung
nachmittags nach Beendigung der anderen
Therapien (2 x pro Woche)
• Durchführung im Patientenzimmer
• Einreibung in sitzender Haltung (möglichst am
Tisch)
• Verwendung eines neutralen Öls (Mandelöl)
• Dauer der Einreibung maximal 5 Minuten
• Nachruhezeit von ca. 15 Minuten
Insgesamt wurden für die Pflegenden drei
Schulungen organisiert, bei denen sie unter
Anleitung einer Expertin die Rhythmische
Rückeneinreibung erlernten. Gleichzeitig wurden
dabei die bisherigen Erfahrungen reflektiert, diskutiert und z. T. in das weitere Vorgehen miteingebunden.
Um Erfahrungen zu sammeln und den Standard
zu überprüfen, wurden zunächst einige

Patientinnen für das Angebot einer Rhythmischen
Rückeneinreibung ausgewählt. Die Resonanz war
sehr positiv, viele Patientinnen und Patienten
meldeten sich aus eigener Initiative, um ebenfalls eine Rhythmische Einreibung zu erhalten.
Um für die Patientinnen und Patienten mehr
Transparenz hinsichtlich des Forschungsprojektes
und insbesondere der Einschlusskriterien für die
Stichprobe zu schaffen, wurde ein
Informationsplakat auf der Station ausgehängt.
Nach Fertigstellung der Informationsanschreiben
und der schriftlichen Einwilligungserklärungen
wurde ab Mai 2007 mit der systematischen
Durchführung der Rhythmischen Rückeneinreibungen
und der Datenerhebung begonnen.

Für dieses Engagement möchte ich mich bei allen
herzlich bedanken.

Susanne Herzog
Krankenschwester,
Pflegewissenschaftlerin

Ausblick:
Ziel ist es, bei 12-15 Patientinnen die
Rhythmischen Rückeneinreibungen anzuwenden,
so dass ca. 100 Datensätze erfasst werden. Die
Datenauswertung wird mit quantitativen und
qualitativen Methoden erfolgen. Die Ergebnisse
werden dann in einem Forschungsbericht dargestellt und analysiert. Anschließend erfolgen
Ergebnispräsentationen und weitere Veröffentlichungen.
Die Umsetzung dieses Forschungsprojektes wurde
erst möglich, weil es von der Weleda AG und dem
Vincentz-Network für den von ihnen gestifteten
Nightingale-Nachwuchs-Förderpreises für
Pflegeforschung und Pflegewissenschaft ausgewählt wurde.
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Ärztliche Begleitung von Palliativpatienten
– anthroposophisch erweitert
von Dr. Silke Helwig

„Ich setzte meinen Fuß in die Luft, und sie
trug“. Mit diesem Ausspruch von Hilde Domin
möchte ich den folgenden Beitrag einleiten. Die
Aussage ist für mich seit geraumer Zeit ein ganz
zentrales Motiv in meinem Engagement, in meiner Begegnung mit dem Thema „Ärztliche
Begleitung von Palliativpatienten – anthroposophisch erweitert“. Im Folgenden möchte ich versuchen, einige ärztliche Aspekte, so wie sie sich
mir als wesentlich ergeben, zu diesem Thema
einfließen zu lassen. Zudem möchte ich kurz auf
die Ist-Situation schauen, in der wir uns befinden, um dann auch anhand einiger Beispiele auf
anthroposophische Aspekte einzugehen und sie
ein wenig nachempfindbar, erlebbar zu machen.
Es geht dabei weniger um Rezepte oder
Rezepturen, vielmehr möchte ich versuchen,
Stimmung und Haltung aus ärztlicher Sicht zu
skizzieren.
Ärztliche Begleitung ist das folgende Thema,
aber ich würde Sie bitten, dass eine Frage Sie
auf dem ganzen Weg begleitet, nämlich: „Was
davon gilt eigentlich für jeden von uns?“ Mein
vorrangiges Ziel ist es nicht, Antworten zu geben,
sondern vielmehr Anregung zu liefern, zu fragen
und infrage zu stellen um dann einen Weg zu finden, Schritt für Schritt – immer wieder den Fuß
in die Luft zu setzen.
Zur Situation heute ein Zitat von Bernhard Lowen:
„Die Fürsorge für einen Patienten ohne
Wissenschaft ist zwar gutgemeinte
Freundlichkeit, nicht aber gute Medizin.
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Andererseits beraubt eine Wissenschaft ohne
Fürsorge und Anteilnahme die Medizin ihrer
heilenden Fähigkeit.“ In der Palliativ-Medizin
geht es im Prinzip darum, den Menschen ein –
unter Wahrung von Würde und Autonomie –
möglichst wunschgemäßes Lebensende zu
ermöglichen. Und zwar unter Berücksichtigung
des ganzen Menschen in seiner leiblichen, seelischen und geistigen Gestalt. Es gibt heute
unzählige Begriffe und Definitionen. Ich verstehe
unter Palliativmedizin in engerem Sinne den professionellen Anteil, also die Symptomkontrolle,
das Wissen über die Medikamente und so weiter. Palliativ-Care dagegen ist eigentlich das
„Mehr“, das im Rahmen dieser Veranstaltung
unter dem Aspekt der Haltung angeklungen ist.
Wenn es auch ein steigendes Interesse für das
Thema gibt, so wissen wir doch, dass es noch
eine Nische ist. Dass es aber eine Keimzelle sein
kann, dass in diesem Schutzraum etwas wachsen, sich verankern kann, im Sinne einer wirklichen Humanisierung, die dann hoffentlich bald
auch mehr Ausstrahlung auf die übrige Medizin
und auf unsere Gesellschaft ganz allgemein
haben kann. Denn die Werte, mit denen wir da
umgehen und um die wir uns bemühen, sind in
unserer Gegenwart noch mangelhaft.
Empathie, Wahrheit, Wahrhaftigkeit,
Selbsterkenntnis, der Respekt vor Würde und
Autonomie des Anderen, Interdisziplinarität,
Team.
Entstanden ist die Palliation aus einem Impuls
der Nächstenliebe und hat sich fortlaufend zur
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Wissenschaft hin entwickelt. Immer mehr der
einzelnen Phänomene sind bereits wissenschaftlich untersucht worden, und ich möchte einige
Aspekte in Schlagworten erwähnen: Empathie,
Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Selbsterkenntnis,
Respekt vor Würde und Autonomie des Anderen,
die Interdisziplinarität, das Team.
Als ich vor 23 Jahren in die Lukasklinik nach
Arlesheim kam, fand ich bereits schon eine
Situation des Teams und der Interdisziplinarität
vor. Zur Einstimmung möchte ich aber folgende
Frage voranstellen und behandeln: „Wo ist das
Team richtig – und wo ist aber der Einzelne alleine und auch alleine gefragt?“ Es war ganz am
Anfang meiner Zeit an der Lukasklinik, als eine
Patientin zur Aufnahme kommen sollte. Damals
waren wir beide 32 Jahre alt. Ich wusste von der
Vorgeschichte, dass sie ein sehr weit fortgeschrittenes Sarkom hatte, ausgedehnte
Lebermetastasierung, Bauchfelldurchsetzung und
im Magen ein Rezidiv. Unter den verschiedensten
Therapien, Operationen und Chemo-Therapien
war sie immer weiter progredient geworden und
nun kam sie zu uns. Sie stand vor mir wie eine
Schwangere im achten Monat. Es war allerdings
keine Schwangerschaft, sondern die sichtbare
Folge der Tumorsituation. Im Verlaufe unseres
Erstgespräches fragte ich sie, was sie sich
erwarte und erhoffe von dem Aufenthalt in der
Klinik. Und sie sagte: „Ach eigentlich nicht viel.
Ich möchte nur noch erleben, dass meine Tochter
in die Schule kommt.“ Ich fragte sie: „Wie alt ist
denn Ihre Tochter?“ Und sie sagte: „Drei Jahre.“

Mir fiel das Herz in die Hose und ich dachte, um
Gotteswillen, gute Frau, wie sollen wir das
schaffen, das ist unmöglich. Gleichzeitig
erwachte in mir eine andere Stimme, die dann
auch in den Worten ihr gegenüber zum Ausdruck
kam: „Ich kann überhaupt nichts versprechen.
Aber wir werden alles tun, um diesem Ziel so
nahe wie möglich zu kommen. Wir können den
Weg aber nur Schritt für Schritt gehen und wir
müssen schauen, wie weit wir kommen.“
Dieses Beispiel möchte ich als Einstimmung
geben, um zu verdeutlichen, was da so im
Ärztlichen vorgeht, wenn alle Zeichen auf Ende
zeigen.
„Ach, das war aber ein langes Telefonat.“
Ein Beispiel, das gut zeigt, dass in bestimmten
Situationen der Einzelne sich nicht nur auf sein
Team berufen kann, sondern die Last alleine tragen muss: Ich hatte gerade eine Visite bei einem
fast neunzigjährigen Herrn und wurde durch
einen Anruf unterbrochen. Eine Kollegin übernahm netterweise meine Visite und ich kehrte
nach dem Telefonat nicht mehr zu dem alten
Herrn zurück. Drei Wochen später hatte ich wieder Dienst und kam ins Zimmer des 90jährigen.
Seine ersten Worte werde ich nicht vergessen:
„Ach, das war aber ein langes Telefonat.“ In
einer solchen Lebensphase besitzt der Mensch
eine sehr feine Waagschale für das, was wir
sagen. Das ist etwas, was wir ganz alleine in uns
tragen müssen. Und da nützt und hilft uns kein
Team.
In der Fachzeitschrift für Palliativmedizin wurde

kürzlich eine Untersuchung veröffentlicht. Einige
wichtige Aspekte daraus: Es geht in der
Kommunikation nicht so sehr um das Beherrschen
einer Methodik, sondern die Gesprächsfähigkeit
ist Ausdruck der inneren Haltung. Aus ihr ergeben sich Handlungsfähigkeit, Flexibilität und
Kreativität im Umgang mit dem Patienten. Hierzu
ist die Selbsterkenntnis, im Sinne des Spruchs
aus Delphi: „Erkenne Dich selbst“, von
Bedeutung. Die eigene Leidfähigkeit, die
Leidspuren im eigenen Leben zu kennen und
ihnen nachgegangen zu sein. In meiner Tätigkeit
in der Biografiearbeit ist das ein zentraler Punkt,
insbesondere auch in der Begleitung von
Menschen, die am Lebensende stehen.
Klaschnik und Husebö fassen in ihrem Buch zur
Palliativmedizin zusammen, wie es bei den
Ärzten wirklich ist: Es herrschen Angst,
Unsicherheit, Depression, Süchte, Suizid.
Strategien, die im Gespräch mit dem Patienten
aus einer solchen Haltung heraus entwickelt
wurden, sind gefälschte Botschaften, Lügen statt
Ehrlichkeit. Themen werden vermieden, es
herrscht keine Empathie, unnötige
Untersuchungen werden durchgeführt.
Die Gesundheit der Ärzte
In der letzten Woche war in der Schweizer
Ärztezeitung das Ergebnis einer Zusammenfassung
verschiedener Untersuchungen zur Gesundheit
der Ärzte zu lesen. Im Vergleich zu anderen
Berufsgruppen und der Gesamtbevölkerung leiden
sie vermehrt unter emotionaler Erschöpfung bzw.
einer burn-out-Symptomatik. Sie haben viel häu-
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figer Suizidgedanken und Süchte. Die allgemeine
Lebenszufriedenheit ist sehr reduziert.
Meine Ausbildung zur Palliativmedizinerin habe
ich in Deutschland absolviert. Wir waren ca. 40
Allgemeinmediziner und 40 Anästhesisten.
Ungefähr 80 % von ihnen haben den Standpunkt
vertreten: Wenn ich in diese Situation komme,
dann nehme ich mir das Leben‘. Das hat mich
sehr erschüttert.
Noch verstärkt wird die ganze Problematik, die in
einer Untersuchung über das „Ärztliche Denken
und Handeln im Spital im Wandel“ deutlich
wurde. Im Zusammenhang mit der Einführung
der DRG in deutschen Krankenhäusern sind eine
Reduktion der Kommunikation zwischen Arzt und
Patient sowie zwischen Arzt und Arzt und der
interdisziplinären Kommunikation eingetreten.
Die innere Haltung wird zunehmend von der
Frage bestimmt, ob ein Patient gewinn- oder verlustbringend ist. Die Diskontinuität in der
Patientenversorgung und die Zergliederung des
Behandlungsprozesses nehmen zu.
Was Patienten uns lehren können – ein ermutigendes Beispiel
In einem Aachener Projekt wurde die Rolle des
Patienten als Lehrer untersucht. Studenten hatten während eines Semesters jeweils einen
schwerkranken Patienten zu besuchen, ausgestattet mit Raum und Zeit, ohne Zielvorgaben im
engeren Sinne. Einfach Begegnung. Begleitet
wurden die Studenten in Supervision mit
Kleingruppenarbeit, und im Anschluss hatten sie
eine schriftliche Arbeit anzufertigen. Dazu einige
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Auszüge aus den Ergebnissen: Es wurde deutlich,
dass der Umgang mit dem Tod nur bedingt gelehrt
– aber deutlich erlebt werden kann. Wir brauchen also Erlebnisse. Einer der Studenten fasste
es so zusammen: „... weil es immer wieder
Ereignisse gibt, die einem zeigen, dass sich das
Kämpfen gelohnt hat.“ Ein Beobachter: „Die
Studenten begannen im Rahmen eines solchen
Lehrangebotes zu verstehen, wie sie im Angesicht
unheilbarer Erkrankungen dennoch Heilende sein
können.“ Und hier scheint schon durch, dass der
Begriff „Heilen“ ganz anders aufgefasst werden
kann als im engeren Sinne. Sozusagen kur-rativ
und nicht kurativ.
„... die Gewissheit, dass etwas Sinn hat – ohne
Rücksicht darauf, wie es ausgeht“
Mit einem Ausspruch von Václav Havel möchte
ich jetzt zum Eigentlichen überleiten, zu dem,
was aus der Anthroposophie einfließt. „Hoffnung
ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die
Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern
die Gewissheit, dass etwas Sinn hat – ohne
Rücksicht darauf, wie es ausgeht.“ Dazu möchte
ich Ihnen ein Bild vor Augen führen, das mich
sehr beeindruckt hat. Ich habe es von einem
Pfarrer innerhalb meiner palliativmedizinischen
Ausbildung. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen
Stein in der einen Hand und einen Hammer in der
anderen. Dann könnten Sie, wenn Sie draufschlagen, sagen: „Ich haue auf einen Stein.“ Sie
könnten aber auch sagen: „Ich baue einen
Torbogen“ oder „Ich baue an einer Kathedrale.“
Für mich eine schöne Darstellung, wie verschie-
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den die Motivationen, aus denen heraus wir handeln, sein können. Zur Erläuterung: Wenn Sie zu
einem Patienten gehen, der Schmerzen hat, können Sie einfach das Schmerzmittel geben –„ich
haue auf einen Stein“ – und ganz symptombezogen die Schmerzen dämpfen. Sie können aber
auch sagen: Das ist ein Mensch in diesem Moment
seiner Biografie, mit seiner Vergangenheit und
auch Zukunft, die wir noch nicht kennen. Und diesem Menschen will ich jetzt an diesem Zeitpunkt
helfen, diese Schmerzen zu bewältigen – „ich
baue einen Torbogen“. Sie können aber auch,
und das ist dann die Kathedrale, sehen, dass dieser Mensch ein Teil unserer Gesellschaft, unserer
Gemeinschaft ist. Und mit dem, wie es ihm geht,
hat er auch Einfluss auf uns alle. „Ich baue eine
Kathedrale.“
Erweiterung aus der Anthroposophie.
Im Wesentlichen – vielleicht mit einer kleinen
Einschränkung aus der anthroposophischen
Medizin – können wir die Ziele und Ideale in der
Palliativmedizin aus ärztlicher Sicht unterschreiben. Es gibt aber einige Aspekte aus der
Anthroposophie heraus, die zu einer anderen
Haltung gegenüber bestimmten Fragestellungen
für die ärztliche Seite führen. So ist uns aus der
Anthroposophie die Reinkarnation eine Realität,
der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Übergang.
Schicksalsaspekte sind keine Frage des Zufalls,
sondern eben des Schicksals; der Entwicklungsund Reifungsgedanke über den Tod hinaus ist ein
Kriterium, von dem wir überzeugt sind, wie auch
von der Realität der geistigen Welt und der
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Beziehung zwischen Lebenden und Verstorbenen.
Das sind Aspekte, die das bisher Beschriebene
sehr stark beeinflussen. Die Sinnfragen werden
in gewisser Weise dadurch erweitert.
Mensch, Gemeinschaft, Erdenschicksal
Entwicklung könnte man als eine Grundgeste des
Heilens sehen, Entwicklung bis zum Schluss. Das
Schicksal des Einzelnen ist nicht nur individuell
zu betrachten, sondern im Zusammenhang mit der
Menschengemeinschaft und ihrer Entwicklung und
damit in seiner Bedeutung für das Erdenschicksal.
Bevor ich wieder Beispiele aufführe, zwei Zitate
zur Einstimmung: Das erste stammt von Leonardo
da Vinci: „Die große Liebe erwächst erst aus der
vertieften Kenntnis dessen, das man gerne hat.“
Und Professor Mumenthaler, ein bekannter
Neurologe, sagte anlässlich einer
Staatsexamensfeier: „Der Arzt fängt nämlich da
an, wo der Mediziner aufhört.“ Ich habe mich
entschlossen, in meinen Beispielen auch auf
diese Seite des Ärztlichen zu schauen und den
Mediziner nur zu streifen. Aus der Anthroposophie
heraus haben wir für uns als Ärzte einen ganz
konkreten Ausbildungsweg, sowohl im
Medizinischen als auch im Ärztlichen. Und ich
möchte diese beiden Aspekte kurz darstellen
oder andeuten.
Die „äußere“ Ausbildung für den Mediziner,
die „innere“ Ausbildung für den Arzt
In der „äußeren“ Ausbildung für den Mediziner
gehören ganz selbstverständlich zur normalen
allopathischen, schulmedizinischen Ausbildung

Ein Leben nach dem Tode
Glauben Sie fragte man mich
An ein Leben nach dem Tode
Und ich antwortete: ja
Aber dann wusste ich
Keine Auskunft zu geben
Wie das aussehen sollte
Wie ich selber
Aussehen sollte
Dort
Ich wusste nur eines
Keine Hierarchie
Von Heiligen auf den goldenen Stühlen
Sitzend
Kein Niedersturz
Verdammter Seelen
Nur

Nur Liebe frei gewordne
Niemals aufgezehrte
Mich überflutend

So lagen wir lasest du vor
Schlief ich ein
Wachte auf
Schlief ein
Wache auf
Deine Stimme empfängt mich
Entlässt mich und immer
So fort

Kein Schutzmantel starr aus Gold
Mit Edelsteinen besetzt
Ein spinnwebenleichtes Gewand
Ein Hauch
Mir um die Schultern
Liebkosungen schöne Bewegungen
Wie einst von Tyrrhenischen Wellen
Wie von Worten die hin und her
Wortfetzen

Mehr also, fragen die Frager
Erwarten Sie nicht nach dem Tode?
Und ich antworte
Weniger nicht.

Komm du komm
Schmerzweh mit Tränen besetzt
Berg- und Tal-Fahrt
Und deine Hand wieder in meiner

Von Marie Luise Kaschnitz
die ganzen Naturheilmittel, die anthroposophischen Medikamente. Auch die Haltung zu diesen Medikamenten, das Wissen um die
Möglichkeiten und Indikationen der verschiedenen Therapien, künstlerischen Therapien etc.
sowie die Biografik, also die Kenntnis von den
Lebenslaufgesetzen. In diesem Zusammenhang
möchte ich kurz die Problematik der
Morphinwirkung – im umfassenden Sinne – streifen. Nachdem das Morphium erst verteufelt
wurde, ist jetzt eine gewisse Enttabuisierung und
meiner Ansicht nach auch Verharmlosung eingetreten. Es wird häufig unter dem Aspekt: „Das
Leben dauert sowieso nicht mehr lange“ eingesetzt. Anstelle eines Entwicklungsgedankens hat
man also einen Endgedanken. Es braucht eine
gute Kenntnis der Schmerzmittel und des
Schmerzes, um einschätzen zu können, wie viel
Schmerzdämpfung nötig ist, damit Schmerzerlösung
erfolgen kann. Für die Abmilderung der
Nebenwirkungen gibt man fast selbstverständlich
Medikamente dazu.
Schmerz ist erhöhtes Bewusstsein. Hier, im
Bereich des Bewusstseins, dämpft das Morphium,
es setzt also das Bewusstsein herab. Die
Wirkweise des Morphiums und anderer Mittel,
die im Drogenbereich eine Rolle spielen, hat
Dunselmann ausführlich beschrieben. Die
Phänomenologie des Morphiums: Es führt in eine
Art Pflanzenseeligkeit, also Gelöstheit, positiv
ausgedrückt in einen Ruhezustand, in
Zufriedenheit. Dadurch wird man gehemmt, den
weiteren Lebensweg willentlich Ich-gemäß zu
gestalten. Wir begleiten eine Morphiumgabe

immer mit künstlerischen Therapien,
Rhythmischen Einreibungen und auch mit dem
Arzneimittel Olibanum compositum, einer
Mischung aus Gold, Weihrauch und Myrre. Diese
drei Gaben sind Ihnen aus der Geschichte des
Jesus Christus bekannt. Wir geben es zur freilassenden Schicksalsunterstüzung, ohne einen
Fremdwillen aufzudrängen. Das Ziel ist, dem
Patienten Raum zu geben, seinen eigenen Weg
zu gehen.
Zum Arzt gehört die „innere“ Ausbildung: Als
ärztlichen Schulungsweg haben wir sehr viele
Übungen zur Ausbildung von Heilerwille und
Heilermut, zur Liebe zum Patienten, zur Bejahung
der schicksalsgemäßen Beziehung und zur
Verantwortungsübernahme. Ich möchte einige
Menschen vorstellen, denen ich begegnet bin,
und das kann ich ganz grundsätzlich sagen: Alle
meine Patienten sind für mich die eigentlichen
Ausbilderinnen und Ausbilder gewesen!
Da habe ich meinen Fuß in die Luft gesetzt
Ich wurde zu einer Patientin gerufen, die schon
seit sechs Jahren an einem fortgeschrittenen
Mama CA litt. Von dem behandelnden Arzt wurde
ich gebeten, mit ihr Biografiearbeit zu leisten.
Wir haben zwei Jahre regelmäßig miteinander
gearbeitet und 1999 bat sie mich dann, auch ihre
medizinisch-ärztliche Betreuung zu übernehmen,
weil sie das Gefühl hatte, das Vereinen dieser
beiden Aspekte in einer Person wäre für sie eine
Hilfe. Ungefähr im Jahr 2000 sagte sie mir:
„Eigentlich merke ich, ich bin an dem Punkt zu
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sterben. Ich kann in Ruhe und Frieden gehen. Es
wäre eigentlich jetzt gut.“ Für mich war zu dem
Zeitpunkt – auch vom Medizinischen – noch gar
nicht die Situation da, dass es ans Sterben ging.
Was macht man dann als Arzt in so einer
Situation? Als Mediziner habe ich ihr noch einmal die medizinischen Möglichkeiten dargelegt.
Als Arzt bin ich bei ihr geblieben und wir haben
Gespräche geführt. Für mich innerlich lief die
ganze Zeit dieses Ringen ab: Wie weit kann ich
gehen, sie dazu bringen zu wollen, noch einmal
ja zu sagen? Inwieweit mache ich eine
Grenzüberschreitung? Man kann vieles im Team
beraten, auch was das MedizinischTherapeutische und Ethische und betrifft. Aber
letztendlich gelangt man alleine bzw. in der
Beziehung zu dem Patienten zu einer
Entscheidung. Und in dieser Beziehung kann man
etwas erleben: Wir wissen aus unserer
Ausbildung, wenn wir in uns diesen Heilerwillen
ganz stark üben und pflegen, überträgt sich das
auf unser Gegenüber. Es entsteht eine Art
Gesundwerde-Wille. Und das habe ich bei dieser
Patientin erlebt. Sie kam dann und fragte: „Ja,
meinen Sie, es hätte noch Sinn und das Leiden
ist nicht zu groß durch die Therapie?“ Ich antwortete ihr: „Aus meiner Sicht hätte es Sinn.
Aber Sie müssen es wollen.“ Und sie entschied
sich und hatte wieder zwei, drei gute Jahre.
Dann wurde sie 2003 praktisch schlagartig paraplegisch mit stärksten Schmerzen. Wieder befanden uns in der Situation, wo es eigentlich darum
ging, diesen ganz intimen Zwischenraum zu bilden. Was ergibt hier jetzt wirklich noch Sinn?
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Fort- und Weiterbildung
Seminare in der Hospizakademie
in BAMBERG
1) In guten Händen sein – Einreibungen in
der Palliative Care
21./22. Februar 2008
Wiederholung 7./8. Oktober 2008
Kreative Selbstfürsorge und Stressbewältigung
2) Burn-out-Prophylaxe für Pflegende und
Helfende
18.–20. April 2008
Wiederholung 24.–26. Oktober 2008
Anfragen/Anmeldungen an:
Hospizakademie Bamberg,
Telefon: 0951/95 50 722
Leitung der Seminare: Barbara Derenthal,
Gesundheits- und Krankenpflegerin,
Fachkrankenschwester Psychosomatik, Ausbilderin
für Rhythmische Einreibungen nach Wegman/
Hauschka, Expertin für äußere Anwendungen und
ganzheitliche Krankenpflege
Pflegeseminar Derenthal in BAMBERG
1) Rhythmische Einreibungen nach
Wegman/Hauschka
Einführungsseminar: 27./28. Oktober 2007
Wiederholung: 12./13. Januar 2008
Aufbauseminar: 5./6. April 2008
Wiederholung: 7./8. Juni 2008
Kreative Selbstfürsorge und Stressbewältigung
2) Burn-Out-Prophylaxe für Pflegende u.
Helfende
29./30. September 2007
Informationen und Anmeldung:
Telefon: 0951/93 28 432
E-Mail: pflegeseminar-derenthal@online.de
Weiterbildung zur Fachkraft für
Naturheilkunde und TCM (Traditionelle
Chinesische Medizin)
Berufsbegleitend, 12 Wochenblöcke innerhalb
eines Jahres (Abschluss mit Zertifikat)
Nächster Kursbeginn: 3. September 2007
Nähere Informationen und Anmeldungen
(begrenzte Teilnehmerzahl) bei:
Jule Johler Institut am
Krankenhaus Charlottenstift GmbH
Herr Hesse, Krankenhausweg 2
37627 STADTOLDENDORF
Telefon: 05533/501 137/136
E-Mail: hesse@charlottenstift.de
www.charlottenstift.de
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Zweiter Grundkurs Anthroposophische
Pflege in ULM
Februar 2008–Januar 2009
Berufsbegleitende Fortbildung für PflegeFachkräfte
Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte:
Jacqueline Schmidt
Telefon: 0179/92 85 334
E-Mail: info@therapeia.eu
www.therapeia.eu

Rhythmische Einreibungen nach Wegman/
Hauschka in BONN
Rückeneinreibung für Fortgeschrittene:
26.-27. November 2007
Universitätskinderklinik BONN
Anmeldung und Informationen:
Gisela Blaser
Telefon: 02227/82 445
E-Mail: gisela.blaser88@t-online.de

Fortbildungskurse in BUCHENBACH
1) Wickel und Auflagen
15.Oktober 2007
2) Bäder
16. Oktober 2007
Anmeldung und Anfragen:
Friedrich-Husemann-Klinik
Marko Roknic, 79256 BUCHENBACH
Telefon: 07661/39 24 15
Fax: 07661/39 24 00
E-Mail: fortbildung@friedrich-husemann-klinik.de

Dörthe-Krause-Institut:
Rhythmische Einreibungen
nach Wegman/Hauschka
Grundlagenkurse:
10./11./12. Oktober 2007
und 23./24./25. Januar 2008
Aufbaukurs I:
5./6./7. März 2008
Aufbaukurs II:
28./29./30. April 2008
Aufbaukurs III:
10./11./12. September 2007
und 16./17./18. Juni 2008
Ganzkörpereinreibung:
15./16./17. Oktober 2007
Organeinreibungen:
12./13./14. November 2007
Ein Kurs für Palliative Care wird ab Herbst 2008
starten.
Auskünfte erteilt:
Gabriele Weber, Dörthe-Krause-Institut
Gerhard-Kienle-Weg 10, 58313 HERDECKE
Telefon: 02330/62 36 81
E-Mail: g.weber@doerthe-krause-institut

Harfenkurs auf der Kinderharfe
für Menschen, die in der
Hospizarbeit tätig sind
Wir werden
• einfache Lieder und Melodien spielen
• Stimmungen improvisierend instrumental
aufgreifen
• gesungene Lieder instrumental begleiten
• uns Gesichtspunkte zum Umgang mit der
Singstimme am Sterbebett erarbeiten.
Musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich,
Leihinstrumente sind vorhanden.
Termin: auf Anfrage
Filderklinik, im Haberschlai 7, 70794 FILDERSTADT
Zeit: 10.00 Uhr–17.00 Uhr
Teilnehmerzahl: 15
Informationen:
Mechthild Laier, Musiktherapeutin (BVAKT) &
Musikpädagogin, Reutestr. 20, 70794 FILDERSTADT
Telefon: 0711/77 35 42
Fax: 0711/77 36 564
E-Mail: mechthild-laier@gmx.de
Begleitung Sterbender
Fortbildung auf der
Grundlage der
Anthroposophie in
FILDERSTADT
16./17. November 2007
25./26. Januar 2008
28./29. März 2008
30./31. Mai 2008
Information und Anmeldung:
Verband für Anthroposophische Pflege e. V.
Roggenstr. 82, 70794 FILDERSTADT
Telefon: 0711/73 59 219
Telefax: 0711/77 99 712
E-Mail: mail@anthro-pflegeberufe.de
www.anthro-pflegeberufe.de
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Grundkurs Rhythmische
Einreibungen nach Wegman/Hauschka am
Pflegeseminar in DRESDEN
September 2007 bis Juli 2008
Anmeldungen:
Dorit Seipelt, Hornschenkenweg 3, 01728 RIPPIEN
Telefon: 0351/4041275
Inhaltliche Informationen:
Michaela Schnur
Telefon: 0351/84 72 27 96

Pflegeseminare in HANNOVER,
Institut für Pflege und Gesellschaft
Einführungsseminare in die anthroposophische
Pflege für Pflegende aus der Alten-, Kranken- und
Gesundheits-, Kinder- und Heilerziehungspflege.
Es werden Grundbegriffe und für den
Pflegealltag nützliche Pflegemaßnahmen vorgestellt und geübt. Pflegesubstanzen und
Heilpflanzen werden mit ihren Einsatzgebieten
behandelt.
Die Arbeitsweise ist praxis- und handlungsorientiert, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Es werden 2 Termine gleichen Inhalts
angeboten:
07.–0 9. März 2008 und 20.–22. Juni 2008

Weleda-Fortbildung

Österreich

Weleda-Aufbauseminar zur Einführung in
die anthroposophisch orientierte Pflege
Loheland bei FULDA:
19.–21. November 2007
Das Aufbauseminar richtet sich an
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die bereits
an einem unserer Einführungsseminare teilgenommen haben.
Seminarinhalte: Die Bedeutung der Wärme,
Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung des
Menschen und mögliche Krankheitstendenzen,
Rhythmische Gelenkeinreibung nach Wegman/
Hauschka.

Grundkurse Rhythmische Einreibungen
nach Wegman/Hauschka
mit Angela Praxl
Veranstaltungsorte:
WIEN und INNSBRUCK
Grundkurs Anthroposophische Pflege
für Frühjahr 2008 in WIEN in Planung
Information und Anmeldung für beide
Angebote: Angela Praxl,
Telefon: 0043/12 82 11 53
E-Mail: angela@Fampraxl.net
Grundkurs in Äußeren Anwendungen
–aus der anthroposophisch orientierten
Pflege
Waschungen, Wickel und Auflagen sowie
Rhythmische Einreibungen nach
Wegman/Hauschka
November 2007
Information und Anmeldung:
Frau Zimmermann, Maria Hilf Klinik,
KLAGENFURT,
Telefon: 0043/46 35 99 59 91

Rhythmische Einreibungen nach Wegman/
Hauschka
Organeinreibungen (Herz, Milz, Leber, Nieren)
für Pflegende mit Erfahrungen in den
Rhythmischen Einreibungen.
Mit Ausführungen zu den dazugehörigen
Metallen und künstlerischen Übungen
18.–20. Januar 2008
Informationen und Anmeldung:
Birgitt Bahlmann,
Institut für Pflege und Gesellschaft
Telefon: 05139/95 99 902
Mobil: 0160/44 98 065
E-Mail: bbahlmann@online.de

Anmeldung und Information:
Maria Barth,
Telefon: 07171/91 95 27
Fax: 07171/91 95 07
E-Mail: mbarth@weleda.de

Ankündigung
Ethik des Sterbens
–Würde des Lebens
Nah-Tod-Erlebnisse
Blick in eine andere
Wirklichkeit?
Kongress in BERLIN
Urania, Humboldtsaal,
14. September 2007
Information und Anmeldung:
gesundheit aktiv. anthroposophische heilkunst e. v.,
Telefon: 07052/93 010
Fax: 07052/93 01 10
www.ethikkongress.de

Weiterbildung
Fachfrau/
Fachmann für
Wickelanwendungen
von September 2007 bis März 2008
Ort: Diakonisches Institut für Soziale Berufe,
89160 DORNSTADT
Internationale Fachtagung Wickel und
Kompressen in FRIEDRICHSHAFEN
am 12. April 2008 (Bodensee) – Graf Zeppelin Haus
Kontaktadresse für beide Veranstaltungen:
LINUM e. V. Elke Heilmann-Wagner, Im Pflänzer
30, 67273 BOBENHEIM AM BERG
Telefon: 06353/50 77 40
E-Mail: elke.heilmann-wagner@web.de

Dank und Abschied
Tagungsteam:
Vorne: Maria Barth, Alexandra Donath
Hinten: Gabi Patzl, Daniela Seber
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