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Kurzzusammenfassung 

Hintergrund: Rund um das Versterben einer nahestehenden Person befinden sich 

Angehörige in einer vulnerablen Phase und benötigen meist Unterstützung. Jeder 

Todesfall löst einen Trauerprozess aus, der dazu dient, die Verlustsituation zu 

verarbeiten. Da etwa die Hälfte aller Todesfälle sich in einer Krankenanstalt ereignen, 

kann die Gesundheits- und Krankenpflege einen entscheidenden Einfluss auf den 

Trauerverlauf von Betroffenen ausüben.  

Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche Formen der Unterstützung 

Pflegepersonen den Angehörigen von Sterbenden und Verstorbenen anbieten 

können. Des Weiteren soll die Wichtigkeit von Angehörigenbetreuung im Rahmen 

einer palliativen Betreuungssituation aufgezeigt werden und ein Beitrag zur 

Enttabuisierung der Themen Tod und Trauer geleistet werden. 

Methodik: Eine systematische Literaturrecherche bildete die Basis für die Suche von 

internationaler und wissenschaftlicher Literatur. Im Zuge dessen wurden die 

Datenbanken CINAHL, PubMed und bibnet.org nach geeigneter Literatur durchsucht. 

Die so auffindbare Literatur wurde mithilfe von Ein- und Ausschlusskriterien selektiert. 

Abschließend fand eine fachliche Einschätzung unter Verwendung von 

Beurteilungshilfen statt, bevor sie als Wissensquelle herangezogen wurde. 

Ergebnisse: Es stehen Pflegepersonen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, 

Angehörige zu unterstützen. Dafür müssen deren Bedürfnisse zuerst identifiziert 

werden, bevor entsprechend interveniert wird. Unterstützungsmöglichkeiten reichen 

von der Unterbringung der Patienten in ruhigen Einzelzimmern über die angeleitete 

Durchführung von pflegerischen Tätigkeiten bis zur Vermittlung von 

Hintergrundwissen und Selbsthilfekompetenzen.  

Konklusion:  

Diese Arbeit zeigt auf, dass die Berufsgruppe der Gesundheits- und Krankenpflege 

einen großen Einfluss auf den Trauerverlauf von betroffenen Angehörigen ausüben 

kann. Es sollte daher für Pflegekräfte selbstverständlich sein, die Betreuung von 

Angehörigen in ihre berufliche Tätigkeit zu integrieren. 

  



   
 

 
 

Abstract 

Background: When it comes to the death of a close person, relatives also go through 

a vulnerable phase and usually require support. Each death causes grief which helps 

to deal with the loss of a beloved person. Since about half of all deaths occur in a 

hospital ward, nursing staff is directly involved and play a very important role in 

providing psychosocial care to the relatives. 

Aim: This thesis aims to show in what specific ways a nurse can support the relatives 

of a dying and deceased person. Furthermore, this paper tasks to demonstrate the 

importance of taking care of the relatives during a palliative care as well as contribute 

to an open discussion and removal of taboos surrounding death and grief. 

Method: A systematic literature research creates a basis for this thesis and allows 

analyzing international scientific papers devoted to the above matter. To this end, the 

online databases CINAHL, PubMed and bibnet.org were carefully studied. The 

literature was selected based on inclusion/exclusion criteria and before we could refer 

to these sources in the paper, an assessment of applicability and usability was 

conducted. 

Results: Nursing staff has various options to assist and support the relatives. Firstly, 

nurses should identify the needs of the relatives and then resort to appropriate 

intervention. Possible support possibilities include the accommodation of patients in 

large single rooms, letting relatives assist in nursing activities or providing background 

information and self-help competences.  

Conclusion: This thesis shows that nurses can exert a profound impact on the grief 

experience of the affected relatives. Therefore, it should be self-evident for nurses to 

integrate the care of relatives into their daily work. 
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1 Einleitung 

Die vorliegende Bachelorarbeit 2 wurde im Zuge des Studiums „Gesundheits- und 

Krankenpflege“ am Campus Rudolfinerhaus in Zusammenarbeit mit der 

Fachhochschule Wiener Neustadt verfasst. Sie baut auf die im 5. Semester erstellte 

Bachelorarbeit 1 auf, im Rahmen derer die Fragestellung sowie ein 

Gliederungskonzept für diese Arbeit entwickelt wurde. Mithilfe der systematischen 

Literaturrecherche in der Bachelorarbeit 1 zum Thema „Trauer und Trauerarbeit in der 

Pflege nach dem Tod des Patienten“1, konnte bereits ein Überblick über die 

vorhandene Literatur gegeben werden.  

Diese Arbeit soll darauf aufbauend konkrete Handlungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten präsentieren, die Pflegepersonen trauernden 

Angehörigen von Sterbenden und Verstorbenen anbieten können. 

Im folgenden Kapitel werden die Problembeschreibung dieses Themas erläutert, Ziele 

der Arbeit definiert, fachliches Hintergrundwissen geliefert sowie inhaltlich relevante 

Begrifflichkeiten erklärt. Dies soll helfen, den Prozess darzustellen, der zu der 

konkreten Fragestellung dieser Arbeit geführt hat. Im Kapitel „Methodik“ wird die 

systematische Literaturrecherche beschrieben und in weiterer Folge werden die 

Forschungsergebnisse übersichtlich dargestellt. Die Fragestellung wird anschließend 

mithilfe dieser Ergebnisse verständlich und nachvollziehbar beantwortet. Die Arbeit 

endet mit einer kritischen Diskussion der Literaturergebnisse und der Anführung von 

Limitationen, die eine Beantwortung der Forschungsfrage erschwert haben. 

1.1 Problembeschreibung 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war es in unserem Kulturraum noch üblich, im 

sozialen Rahmen der Familie, meistens zu Hause, zu sterben. Durch die direkte 

Konfrontation mit dem Thema Sterben ging automatisch eine gewisse Sensibilisierung 

einher. Die rasche Entwicklung der Medizin führte dazu, dass Kranke und Sterbende 

immer öfter in die professionellen Hände von Krankenhauspersonal übergeben 

                                            
1 Im vorliegenden Text wird Wert auf eine Schreibweise gelegt, durch die beide Geschlechter 

angesprochen werden. Dabei werden nach Möglichkeit geschlechtsneutrale Begriffe, wie z.B. 
Pflegende, verwendet. Sollte dies nicht möglich sein wird, um eine leichtere Lesbarkeit zu 
gewährleisten, die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind bei der Verwendung von 
geschlechtsspezifischen Formulierungen, wie z.B. Patient, die entsprechenden gegengeschlechtlichen 
Termini – wenn nicht anders angegeben – miteingeschlossen. 
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wurden und der Sinn für Gemeinschaftsbewusstsein im Sterbeprozess allmählich 

verloren ging (Afheldt-Malkarro, Hollenstein und Hohendorf, 1994, S. 6). Mit der 

Gründung des ersten stationären Hospizes der Neuzeit von Dame Cicely Saunders im 

Jahre 1967 und den ersten stationären Einrichtungen für Palliativpflege, hat sich die 

„Ausgliederung“ der Sterbenden in externe Krankeninstitutionen weiter erhöht (Koch, 

Lang und Mehnert, 2006, S. 3). Im Jahr 2015 ereigneten sich 49% der Todesfälle in 

einer Krankenanstalt und 51% außerhalb (Statistik Austria, 2015). Somit verstirbt in 

Österreich beinahe die Hälfte der Menschen in einer stationären Einrichtung, wo ihre 

Betreuung durch ein interdisziplinäres Team erfolgt. 

Unabhängig vom Sterbeort resultiert jeder Abschied in einem Trauerprozess, selbst 

wenn dieser nicht bewusst wahrgenommen wird. Trauer ist die natürliche Reaktion des 

Menschen auf Abschied und Verlust, sie gehört zum Leben dazu und ist Bestandteil 

nahezu jeder Lebenssituation (Huppenbauer, 2011, S. 865). Sie wird benötigt, um 

Verlustsituationen zu verarbeiten. Jedem Menschen stehen individuelle Mechanismen 

zur Verfügung, um Verlusten zu begegnen und sie in das eigene Leben zu integrieren 

(Nagele und Feichtner, 2005, S. 165). 

In westlichen Kulturräumen wird Trauer teilweise geleugnet und überspielt, da 

Trauerprozesse nicht gerne gesehen sind und als Störfaktoren wahrgenommen 

werden (Knipping, 2008, S. 411). 

Wir verschweigen unsere Trauer, um niemanden zu verschrecken. Denn wer will es 

schon mit einem „Trauerkloß“ zu tun haben in einer Welt, die so viel Erfreulicheres 

und Einfacheres zu bieten hat? In einer Welt, in der Menschen alles unter Kontrolle 

haben, vor allem ihre Gefühle, ist es schwer, Trauer zuzulassen, sich ihr hinzugeben, 

sie zu durchleiden und auszuhalten, bis man mit ihr leben kann (Kleditzsch, 2013, S. 

127). 

Um diesen subjektiven Kontrollverlust zu vermeiden, ist diese Thematik in unserer 

Gesellschaft weitgehend tabuisiert und wird oftmals solange vermieden, bis man selbst 

davon betroffen ist. Dann fällt die Konfrontation allerdings allen Beteiligten unglaublich 

schwer.  

Ebenso wie der Sterbende selbst, haben auch seine Angehörigen mit Kontrollverlust, 

Verletzbarkeit und nicht vorhandenem Vorstellungsvermögen, wie es nach dem Tod 

weitergehen könnte, zu kämpfen (Knipping, 2008, S. 411). Sie befinden sich in einer 

schweren Lebenskrise und benötigen Unterstützung. Das wird leicht übersehen, da 
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Nahestehende, ebenso wie das pflegerische Team, oft so intensiv auf die Not der 

Sterbenden konzentriert sind, dass auf die Bedürftigkeit der Angehörigen nur 

unzureichend Rücksicht genommen wird (Kerkovius, 2009, S. 7). Der bevorstehende 

Tod des Patienten löst Panik und Angst bei den Angehörigen aus. Das wiederum 

sorgt für Spannungen bei dem Patienten. Eine umfassende Betreuung der 

Angehörigen kann eine große Erleichterung für den Sterbenden darstellen, wenn er 

erlebt, wie Panik und Verzweiflung in seinem persönlichen Umfeld schwinden. 

Dadurch wird die Betreuung der Angehörigen nicht nur zur Entlastung und 

Unterstützung für diese, sondern ebenso für die sterbenden Menschen (Kerkovius, 

2009, S. 8). 

Das Interesse der pflegerischen Berufsgruppe an einer Auseinandersetzung mit dem 

Thema Trauer und der Berücksichtigung auch in der täglichen Arbeit mit Angehörigen, 

ergibt sich bereits aus den berufsrechtlichen Grundlagen: Gemäß § 12 GuKG umfasst 

der gehobene Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege neben den kurativen und 

rehabilitativen auch gesundheitsfördernde und präventive Kompetenzen zur 

Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit (Jusline, 2016). 

Durch die Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen und richtig gesetzten 

Interventionen seitens der Pflege wird ein erheblicher Beitrag zur Verhinderung von 

Folgeerkrankungen bei Angehörigen geleistet, die mit einer „erschwerten Trauer“ 

(siehe Kapitel 1.4 „Beschreibung der zentralen Begrifflichkeiten“) assoziiert werden.  

Vor diesem Hintergrund ist Wissen über Trauerphasen und -aufgaben und die 

individuellen psychosozialen Auswirkungen der Trauer auf Angehörige für alle 

Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege von Bedeutung.  

1.2 Fragestellung 

Wie bereits aus der Problembeschreibung ersichtlich, stellen die Themen Trauer und 

Trauerarbeit einen wesentlichen Aspekt im Bereich der Pflege dar. Da zu diesem 

Themenkreis neben einer großen Anzahl wissenschaftlicher Bearbeitungen 

mindestens ebenso viel weniger fundierte Literatur zur Verfügung steht und eine 

Beschäftigung mit allen Teilbereichen den Rahmen einer Bachelorarbeit bei Weitem 

sprengen würde, beschränkt sich der Autor auf jene Trauer, mit der Angehörige von 

Patienten während oder nach dem Versterben der nahestehenden Person konfrontiert 

sind. Es geht darum, alle am Trauerprozess beteiligten Personen optimal zu 
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unterstützen und Folgeerkrankungen zu vermeiden. Aufgrund der ausführlichen 

Literaturrecherche und intensiven persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 

konnte unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Expertengespräch der 

Bachelorarbeit 1 eine weitere Eingrenzung stattfinden und die Forschungsfrage wie 

folgt formuliert werden. 

 

Welche individuellen Unterstützungsmöglichkeiten kann eine Pflegeperson 

trauernden Angehörigen von Sterbenden und Verstorbenen anbieten? 

 

Die Pflegeperson ist intensiv daran beteiligt, die Erlebnisse der Angehörigen rund um 

das Versterben des Patienten mitzugestalten. Damit wird der Grundstein für die 

anschließende Trauerarbeit der Betroffenen gelegt. […] „Eines der Ziele der 

Trauerbegleitung in palliativen Betreuungssituationen ist, die Umstände des Sterbens 

individuell so gestalten zu helfen, dass die sich später anschließende Trauerarbeit in 

einem weitestgehend normalen Bereich verlaufen kann“ […] (Knipping, S. 411). 

Aufgrund der direkten Relevanz für die Gesundheits- und Krankenpflege sollen 

mögliche Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die im Rahmen der 

Berufsausübung Verwendung finden können.  

1.3 Ziele der Arbeit 

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Forschungsstand zum Thema Trauer 

und Trauerarbeit in der Pflege, mit einem Fokus auf mögliche 

Unterstützungsmöglichkeiten in der Angehörigenbetreuung, übersichtlich darzustellen. 

Im Zuge dessen sollen für den Pflegeberuf relevante Erkenntnisse aufgezeigt werden. 

Da es sich um eine reine Literaturarbeit handelt, ist es kein Ziel, neues Wissen oder 

neue Erkenntnisse zu generieren. Die Ergebnisse der Literatursuche werden in der 

abschließenden Diskussion, unter Einbezug der persönlichen Praxiserfahrungen, 

verglichen.  

Diese Arbeit richtet sich primär an Pflegepersonen und Pflegepersonen in Ausbildung. 

Sie soll allerdings auch als allgemeines Nachschlagewerk für Interessierte zugänglich 

sein. 
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Die in dieser Arbeit angeführten Interventionsmöglichkeiten haben das Ziel, 

Denkanstöße für den Berufsalltag von Pflegenden in verschiedensten Pflegesettings 

zu liefern. Denkanstöße deshalb, weil durch verschiedene limitierende Faktoren wie 

fehlende Zeit, fehlendes Wissen oder unzureichende räumliche Voraussetzungen, 

eine Umsetzung teilweise stark erschwert wird.  

Es ist dem Autor ein großes Anliegen, mit dieser Arbeit einen Teil zur Enttabuisierung 

der Themen Tod und Trauer beizutragen und etwas Bewusstsein dafür im 

Gesellschaftsleben zu schaffen. Sterben ist Teil des menschlichen Lebens und gehört 

ebenso dazu, wie Geburt oder Krankheit. Pflegepersonen haben in der 

Sterbebegleitung die Aufgabe, gute Erinnerungsbilder oder Erfahrungswerte zu 

schaffen und sie Angehörigen zu vermitteln. Damit gibt man ihnen die Möglichkeit, 

negative Vorstellungen und Befürchtungen zu relativieren und neue, gute Erfahrungen 

zu schaffen (Kulbe, 2010, S. 95). 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, den akademischen Grad „Bachelor of Science in 

Health Studies (BSc.) im Rahmen des Bachelorstudienganges „Gesundheits- und 

Krankenpflege“ zu erlangen. Diese Arbeit ist die zweite zu verfassende Bachelorarbeit 

und baut auf die Bachelorarbeit 1 auf, die im 5. Semester verfasst wurde.  

1.4 Beschreibung der zentralen Begrifflichkeiten 

Um ein besseres Verständnis über wichtige Inhalte zu ermöglichen, werden im 

Folgenden Definitionen der Begriffe angeführt, welche eine zentrale Rolle in dieser 

Arbeit einnehmen. 

Auch wenn in dieser Arbeit nicht gezielt ein Pflegesetting im Vordergrund steht, möchte 

der Autor der Vollständigkeit halber die Palliative Care begrifflich und inhaltlich 

definieren. 

1.4.1 Palliative Care (Palliativpflege) 

„Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und 

ihren Familien, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. Dies 

geschieht durch Vorbeugung und Linderung des Leidens mittels frühzeitiger 

Erkennung und korrekter Beurteilung der Behandlung von Schmerzen und anderen 

Beschwerden körperlicher, psychologischer und spiritueller Art.“ (WHO, 2002, 

Übersetzung des deutschen Hospiz- und Palliativverbandes) 
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Der Grundgedanke lautet, Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung, sofern kurativ-

medizinische Möglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen, optimal in ihrer letzten 

Lebensphase zu betreuen. Dabei soll die bestmögliche Lebensqualität für die 

Betroffenen und ihre Angehörigen erreicht werden und auf subjektive 

Krankheitssymptome, wie z.B. Schmerzen oder andere physische, psychische, 

spirituelle und soziale Probleme, lindernd eingewirkt werden. Der Patient und seine 

Bezugspersonen stehen im Mittelpunkt allen Bemühens (Nagele und Feichtner, 2005, 

S. 15). 

Die Angehörigenbetreuung ist ein wesentlicher Aufgabenbereich der Palliative Care. 

Oft sind gerade die Angehörigen sehr belastet und benötigen deshalb besonders die 

Aufmerksamkeit der Pflegepersonen. In vielen Fällen können Angehörige in die Pflege 

mit einbezogen werden und damit sehr zum Wohlbefinden des Patienten beitragen 

(Nagele und Feichtner, 2005, S. 153). 

1.4.2 Angehöriger 

Das österreichische Strafrecht definiert „Angehöriger“ im §72 StGB wie folgt: 

„Unter Angehörigen einer Person sind ihre Verwandten und Verschwägerten in 

gerader Linie, ihr Ehegatte oder eingetragener Partner und die Geschwister des 

Ehegatten oder eingetragenen Partners, ihre Geschwister und deren Ehegatten oder 

eingetragene Partner, Kinder und Enkel, die Geschwister ihrer Eltern und Großeltern, 

ihre Vettern und Basen, der Vater oder die Mutter ihres Kindes, ihre Wahl- und 

Pflegeeltern, ihre Wahl- und Pflegekinder, sowie Personen, über die ihnen die Obsorge 

zusteht oder unter deren Obsorge sie stehen, zu verstehen.“ (Jusline, 2016) 

Prinzipiell verfügt jeder Mensch über ein eigenes und ganz persönliches Netz an 

Beziehungen, die zum Teil enger sein können, als die juristischen Definitionen sie 

erfassen können. Es gilt daher, falls der Begriff Angehöriger verwendet wird, folgende 

Definition, die von Fässler-Weibel (2001, S. 45) verfasst wurde. 

„Als Angehörige im Sinne von „zum Patienten gehörend“ gelten all jene, die in 

irgendeiner Form eine bedeutende oder entscheiden Rolle oder Funktion im Leben 

des Patienten ausübten, sei dies in verwandtschaftlicher, kollegialer, helfender, 

begleitender oder verursachender Form.“ (Fässler-Weibel, 2001, S. 45) 
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1.4.3 Trauer 

Wied und Warmbrunn (2012, S. 823) definieren „Trauer“ im Pschyrembel 

folgenderweise: 

„[…] schmerzhaftes Verlustgefühl und Kummer als Reaktion auf einen angekündigten 

oder aktuellen Verlust oder Tod.“ (Wied und Warmbrunn, 2012, S. 823) 

Im Zuge der Literaturrecherche stieß der Autor auf weitere Definitionen. Diese sollen 

helfen, den vielseitigen Begriff der Trauer für diese Arbeit verständlicher zu machen.  

 „Trauer ist die natürliche Reaktion des Menschen auf Abschied und Verlust. 

Verschiedene Gefühle können Trauer begleiten: Schmerz, Verzweiflung, Einsamkeit, 

Hilflosigkeit, Beklemmung – aber auch Wut und Zorn, manchmal auch Erleichterung. 

Jeder Mensch trauert anders.“ (Huppenbauer, 2011, S. 865) 

„Trauer ist ein komplexes und intensives emotionales, somatisches, kognitives, 

soziales und kulturelles Geschehen als Reaktion auf einen Verlust.“ (Knipping, 2008, 

S. 411) 

Trauer selbst kann lebensfördernd oder lebenshindernd sein (Canacakis, 2009; zitiert 

nach Huppenbauer, 2011, S. 865). Lebensfördernde Trauer hilft, Abschied zu nehmen 

von etwas Vergangenem. Indem der Schmerz und die Trauer zugelassen werden, fällt 

es leichter, zu akzeptieren, dass das Verlorene unabänderlich weg ist. Durch einen 

gesunden Abschied kann neue Freude am Leben gewonnen und Raum für Neues 

geschaffen werden. Wenn aber die berechtigten Trauergefühle zurückgehalten 

werden, wirkt die Trauer lebenshindernd, was dazu führt, dass körperliche, seelische 

und geistige Störungen und Symptome auftreten können (Huppenbauer, 2011, S. 

865). 

1.4.4 „Erschwerte Trauer“ oder „komplizierte Trauer“ 

Die Begriffe „erschwerte Trauer“ oder „komplizierte Trauer“ sind ebenfalls unter dem 

Begriff „pathologische Trauer“ bekannt, wobei Letzterer seit den 1990er-Jahren als 

umstritten gilt und deshalb vermieden werden sollte. Damit wird verhindert, dass 

Trauerverläufe ab einem gewissen Grad pathologisiert und stigmatisiert werden 

(Knipping, 2008, S. 413; Mahler-Hutter, 2010, S. 9). 

Generell werden darunter Trauerreaktionen verstanden, die über „normale“ 

Reaktionen hinausgehen. Diese Grenze, ab wann Trauer nicht mehr als „normal“, 
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sondern als „pathologisch“ bezeichnet werden kann, ist in der Literatur nicht klar 

definiert. Ebenso ist eine eindeutige Definition nicht möglich, da es sich um einen 

fließenden Übergang handelt und die Trauer selbst kein einheitliches Syndrom ist, 

sondern sich in einer Vielzahl von individuell unterschiedlichen Symptomen äußert 

(Lammer, 2014, S. 23-24). Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die 

Individualität des trauernden Menschen einen großen Spielraum an Reaktionen offen 

lässt (Nagele und Feichtner, 2005, S. 165). 

Es hat sich daher als zweckdienlich erwiesen, von einer „erschwerten Trauer“ 

auszugehen, sobald eine Ansammlung von Risikofaktoren vorliegt und gleichzeitig 

nicht genug Bewältigungsressourcen zur Verfügung stehen (Lammer, 2014, S. 26). 

 Tabelle 1: Risikofaktoren und Bewältigungsressourcen "erschwerte Trauer" 

Risikofaktoren Bewältigungsressourcen 

Unterdrückung, Verzögerung und 

Vermeidung der Trauer 

ungehinderte, unverzügliche und 

ungehemmte Trauerreaktion 

besonders traumatisierende 

Todesumstände 

normale Todesumstände (zu erwartender, 

undramatischer Tod) 

besonders intensive und komplizierte 

Beziehung zum/zur Verstorbenen 

geklärte Beziehung zum Verstorbenen 

Lebensumstände, die die Trauer behindern 

(eigene Krankheit, wirtschaftliche 

Unterversorgung, ...) 

eigene Lebensumstände erlauben das 

Trauern 

weitere, noch unbewältigte Verluste und 

Krisen 

Freiheit von anderen Verlusten und Krisen 

Fehlen eines unterstützenden sozialen 

Umfelds 

unterstützendes soziales Umfeld 

Fehlen persönlicher Ressourcen Verfügbarkeit persönlicher Ressourcen 

fehlender Zugang zu Hilfesystemen Zugang zu Hilfesystemen 

(Zissok & Shuchter, 1986; Stroebe & Stroebe, 1987; Kaprio et al., 1987; Wortman & Silver, 

1989; Cleiren, 1993; Stroebe et al., 1993; Lammer 2013; zitiert nach Lammer, 2014, S. 26) 
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1.4.5 Trauerphasen 

Aufgrund der Komplexität der Reaktionen entwickelten sich verschiedene theoretische 

Phasenmodelle, welche Menschen üblicherweise im Rahmen des Trauerprozesses 

durchlaufen. Besonders hervorzuheben sind die tiefenpsychologischen 

Phasenmodelle von Bowlby und Parkes (1980), Verena Kast (1982) und Kübler-Ross 

(1997) (Mahler-Hutter, 2010, S. 7; Knipping, 2008, S. 411). 

Als Beispiel wird das Modell von Bowlby und Parkes präsentiert, das 1980 

veröffentlicht wurde. 

Tabelle 2: Phasenmodell nach Bowlby und Parkes 

(vgl. Husebø und Klaschik, 2009, S. 332-333; Mahler-Hutter, 2010, S. 7) 

Bowlby und Parkes und Kübler-Ross gingen davon aus, dass ihre definierten 

Trauerphasen nicht zur Gänze nach einer Phasenbeschreibung durchlaufen werden, 

sondern auch Phasen übersprungen werden können, bei einer beliebigen Phase 

begonnen werden kann und/oder auch ein Springen zwischen den Phasen möglich ist. 

1. Phase: Schockphase 

Charakteristisch in dieser Phase ist das Gefühl der Betäubung. Es wird versucht, Informationen zu 

verdrängen und der eigene Selbstschutz steht im Vordergrund. Diese Phase dauert normalerweise 

Stunden, Tage oder Wochen an und kann durch intensive emotionale Ausbrüche unterbrochen 

werden. 

2. Phase: Reaktionsphase 

Es wird versucht, eine Strategie zu entwickeln, um das Verlorene wiederzuerlangen. Gelingt das 

nicht, wird häufig mit Wut reagiert, die sich oftmals gegen die eigene Person richtet. Depression und 

Angstzustände sind ebenfalls möglich. In dieser Phase wird der Verlust schrittweise akzeptiert. Die 

Dauer der Phase kann Wochen, Monate und seltener Jahre betragen. 

3. Phase: Bearbeitungsphase 

Die Verarbeitung des Verlustes steht in dieser Phase im Vordergrund. In dieser Phase werden alte 

Denk- und Verhaltensmuster abgelegt, was durchaus schmerzhaft sein kann und zur Depression 

führen kann. Um sich selbst in der Welt, ohne den Verstorbenen, neu definieren zu können, muss 

der Verlust vollständig akzeptiert werden. Die Dauer dieser Phase beträgt nicht selten Jahre. 

4. Phase: Phase der Reorganisation 

In dieser Phase kommt es zu einer Neudefinition des Selbst und der Situation – das Selbstbild 

verändert sich. Es wird versucht, neue Bindungen aufzubauen und es erfolgt eine langsame 

Rückkehr zum geregelten Alltag. 
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Letzten Endes werden allerdings alle Phasen individuell aufgearbeitet (Bowlby, 1980; 

Kübler-Ross, 1997; zitiert nach Mahler-Hutter, 2010, S. 7). 

1.4.6 Traueraufgaben 

Aufgabenmodelle, im Vergleich zu Phasenmodellen, suggerieren Ansätze zur aktiven 

Gestaltung des eigenen Trauerprozesses und erlauben eine selbst-gestalterische 

Mitarbeit, sowie eine kognitive und soziale Einordnung des Verlusterlebnisses. Es ist 

nicht notwendig, alle Trauerphasen passiv durch- oder erleiden zu müssen (Knipping, 

2008, S. 413). Aufgabenmodelle geben Struktur und Orientierung, ohne dabei das 

Trauerverhalten zu stark zu schematisieren oder zu verallgemeinern. Dadurch wird 

Raum für individuelle Trauererfahrungen geschaffen und es können angepasste 

Strategien entwickelt werden, damit umzugehen. Die konkreten Veränderungen und 

Probleme, die man nach dem Verlust einer nahestehenden Person zu bewältigen hat, 

dienen als Orientierungshilfe (Lammer, 2014, S. 75). Bekannte Modelle sind das 

Traueraufgabenmodell von William Worden (1991) und das Spiralwegmodell nach 

Schibilsky (1989) (Lammer, 2014, S. 75). Kerstin Lammer entwickelte ein eigenes 

Aufgabenmodell, das wie folgt funktioniert. 
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Tabelle 3: Aufgabenmodell nach Kerstin Lammer 

T Tod begreifen helfen (Realisation) 

Die Voraussetzung für die Verlustbewältigung ist es, den Tod zu realisieren. Das passiert bestenfalls 

dort, wo Begreifen ganzkörperlich möglich ist: am Totenbett. Ganzkörperlich in diesem Fall heißt, den 

leblosen Körper zu sehen, hören, riechen und zu fühlen (den Tod zu erfassen) und gleichzeitig Abschied 

zu nehmen. 

R Reaktionen Raum geben (Initiation) 

Die Trauerauslösung steht im Mittelpunkt und dafür genügt es oft, Raum, Zeit und Gelegenheit zur 

Verfügung zu stellen. Trauernde sollten dafür zunächst ungestört bei ihren Toten bleiben und in diesem 

Rahmen Abschied nehmen können. Letzte Worte sagen, schweigen, weinen, lachen oder auch schreien 

– alles ist individuell möglich. Als Bezugsperson gilt die Faustregel: fördern, aber nicht fordern. 

A Anerkennung des Verlusts äußern (Validation) 

Der Verlust der Hinterbliebenen soll, mit all den dazugehörigen Gefühlen, gewürdigt werden. Ihre Krise, 

Schmerz, Wut und andere Gefühle verlangen, genauso wie die radikale Veränderung ihres sozialen 

Gefüges, nach Wahrnehmung und Anerkennung. Je weniger ein erlittener Verlust sozial 

wahrgenommen, anerkannt und begleitet wird, desto wichtiger ist es, Betroffene zu bekräftigen. 

U Uebergänge unterstützen (Progression) 

Trauernde bewegen sich in zwei Richtungen: auf den Tod zu (Herantreten ans Totenbett, an das offene 

Grab, …) und wieder ins Leben hinein (sich umdrehen und Abwenden von dem Toten, der Schritt in die 

Öffentlichkeit, die ersten Feiertage ohne die Verstorbenen, …). Dieses Wissen, kombiniert mit der 

Vermittlung des Gefühls „nicht alleine zu sein“, erweisen sich als hilfreich. 

Gespräche sind vor allem dann wichtig, wenn Loyalität oder Schuldgefühle gegenüber den Toten die 

Hinterbliebenen daran hindern, sich guten Gewissens wieder dem Leben zuzuwenden. Es gilt den 

Verstorbenen in Ehren zu halten, ohne sich selbst und das eigene Leben damit zu begraben. 

E Erinnern und Erzählen ermutigen (Rekonstruktion) 

Erinnern und Erzählen sind unverzichtbare Bestandteile der Verlustbewältigung, auch, wenn 

Erinnerungen Trauernder an ihre Toten tausendfach wiederholt werden. Leicht übersehen werden dabei 

nämlich Entwicklungen wie ein anderes Detail, eine neue Stimmung oder veränderte Perspektive. 

Leitsatz: wiederholtes Erinnern steht im Dienst der Trauerarbeit. 

R Risiken und Ressourcen einschätzen (Evaluation) 

Trauer kann zerstörerisch oder als Reifungs- und Wachstumsprozess verlaufen. Im Erstgespräch sollen 

Trauerbegleiter abklären, welche Risikofaktoren (siehe Tabelle 1) vorliegen – sind es drei oder mehr, ist 

eine dauerhafte Trauerbegleitung empfohlen. Im Gegensatz dazu stehen persönliche Ressourcen 

(siehe Tabelle 1), solange diese auch von Betroffenen aktiviert werden können - Begleitende sollen bei 

Bedarf zur Selbsthilfe anregen. 

(Lammer, 2014, S. 80ff.) 
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2 Methodik 

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise der systematischen Literaturrecherche 

beschrieben, mit deren Hilfe relevante Pflegeliteratur zusammengetragen und 

anschließend selektiert wurde. Es wird beschrieben, welche Suchhilfen2, Suchbegriffe, 

Ein- und Ausschlusskriterien verwendet wurden. Anschließend findet die Einschätzung 

der identifizierten und verwendeten Studien in tabellarischer Form statt. Im 

darauffolgenden Kapitel wird ein Literaturüberblick geliefert, der die in dieser Arbeit 

verwendeten Studien und wissenschaftlichen Artikel genauer darstellt. Aufgrund der 

bereits in der Bachelorarbeit 1 durchgeführten Literaturrecherche konnte Literatur 

teilweise übernommen werden. 

2.1 Literaturrecherche 

Eine Literaturrecherche ist ein Prozess, der grob in drei Phasen unterteilt wird: Zu 

Beginn wird der Untersuchungsgegenstand definiert, wobei in dieser Phase bereits 

eine Grobrecherche durchgeführt wird und das erste Einlesen in das Themengebiet 

stattfindet (Kleibel und Mayer, 2011, S. 25). Während des Einlesens ist es ratsam, sich 

häufig wiederholende Begriffe und Wörter zu sammeln und zu strukturieren, um für die 

spätere systematische Literatursuche eine Auswahl an Stichworten präsent zu haben. 

Diese Phase dient dazu, sich auf ein Thema festzulegen, geeignete Suchbegriffe zu 

finden und Fragen zu formulieren, denen in der Arbeit nachgegangen werden kann 

(Kleibel und Mayer, 2011, S. 27). In der zweiten Phase findet die eigentliche 

Literaturrecherche statt, wobei es das Ziel ist, durch geeignete Suchhilfen und 

Suchbegriffe passende Literaturstellen zu finden. Am Ende dieser Phase werden die 

Zitate geordnet und die Literatur beschafft (Kleibel und Mayer, 2011, S. 31). Zum 

Abschluss, in Phase drei, wird der Rechercheprozess mit der Zusammenfassung der 

Literatur, dem kritischen Lesen und einer Überblicksdarstellung des gefundenen 

Wissens beendet (Kleibel und Mayer, 2011, S. 32). 

                                            
2 Unter einer Suchhilfe versteht man “Instrumente”, mit denen Literaturangaben zu einem bestimmten 

Thema gefunden werden können. Darunter fallen Freihandaufstellungen im Internet, die Handsuche in 
Fachzeitschriften, Bibliothekskataloge, Fachdatenbanken, Suchmaschinen im Internet, 
Informationsvermittlungstellen und die Suche via Literaturangaben in Fachpublikationen (Kleibel und 
Mayer, 2011, S. 33ff). 
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2.2 Verwendete Datenbanken 

Der Autor verwendete für die Literaturrecherche hauptsächlich die Onlinedatenbanken 

„CINAHL“ (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) über den EBSCO-

Host, „PubMed“ sowie „bibnet.org“. Eine Vielzahl an Volltexten erhielt der Autor über 

die „Universitätsbibliothek der Stadt Wien“, wobei auch die Onlinedatenbank „Google 

Scholar“ zur gezielten Suche nach Volltexten eingesetzt wurde. Die Bibliothek des 

„Campus Rudolfinerhaus“, sowie die „Universitätsbibliothek der medizinischen 

Bibliothek Wien“ wurden zur ergänzenden Handsuche herangezogen. Aufgrund der 

zahlreichen relevanten Literaturergebnisse, vor allem in der Datenbank „CINAHL“, 

wurde auf eine Suche in weiteren Datenbanken verzichtet. Um das 

Recherchevorgehen transparent zu gestalten, ist ein Suchprotokoll im Anhang dieser 

Arbeit (siehe Kapitel 10.1 „Suchprotokoll“) zu finden, das den genauen Suchvorgang 

in der jeweiligen Datenbank abbildet. 

2.3 Verwendete Suchbegriffe 

Für eine effiziente Suche in den Datenbanken wurden Suchbegriffe definiert. 

Unterschieden wird zwischen Schlagworten – auch „MeSH-Terms“ oder „CINAHL 

Headings“ genannt – und Textworten (Kleibel und Mayer, 2005, S. 56-57). Bei der 

Suche wurden verschiedene Operatoren und eine Trunkierung verwendet. Folgend 

werden die verwendeten Suchbegriffe in der jeweiligen Datenbank angeführt. 

„CINAHL“ 

In der Onlinedatenbank „CINAHL“ konnte der Autor aus einer Liste von Schlagworten 

(„CINAHL Headings“) auswählen. Die erste Suche wurde aus der Bachelorarbeit 1 

übernommen, während die zweite Suche ergänzend durchgeführt wurde, um weitere 

relevante Literatur zu finden. 

Suche 1: Die unterhalb angeführten Schlagwörter wurden mit dem Operator OR 

kombiniert.  

Schlagworte („CINAHL Headings“): Grief, Complicated Grief, Grief Omaha, Death, 

Death Sudden, Death Accidental, Death Councelling, Death Cardiac 

Suche 2: Der Autor kombinierte bei dieser Suche die Schlagwörter mit den Operatoren 

OR und AND. 

Schlagworte („CINAHL Headings“): Grief, Bereavement, Relative*, Family, Death 



   
 

15 

 

„PubMed“ 

Die folgenden Schlagwörter („MeSH-Terms“) wurden mit den Operatoren OR und AND 

verwendet. 

„MeSH-Terms“: Grief, Bereavement, Relative*, Family 

„bibnet.org“ 

In der Onlinedatenbank „bibnet.org“ fand eine Suche mit englischen, sowie eine Suche 

mit deutschen Suchbegriffen statt. Beide Suchvorgänge erfolgten mithilfe der 

Operatoren OR und AND. Im Folgenden werden die Begriffe angeführt, die zu dem 

ergiebigsten Ergebnis geführt haben. 

Suche 1: Suchbegriffe: Trauer, Angehörige, Familie 

Suche 2: Suchbegriffe: Grief, Bereavement, Relative*, Family 

2.4 Ein- und Ausschlusskriterien 

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die im Rahmen der Literaturrecherche zur 

Bachelorarbeit 1 gemacht wurden, schloss der Autor bereits zu Beginn bestimmte 

Suchbegriffe aus. Diese Suchbegriffe scheinen zwar in der Literatur immer wieder auf, 

sind allerdings für das gewählte Forschungsthema nicht relevant. Sie wurden im 

Vorhinein als Ausschlusskriterien festgelegt, um das Suchergebnis inhaltlich 

einzuschränken. 

Aufgrund des thematischen Umfanges, der eine zusätzliche Arbeit rechtfertigen würde, 

wurden Kinder und Jugendliche als beforschte Gruppe ausgeschlossen und nur 

Literatur verwendet, die sich mit Erwachsenen beschäftigt. Um eine wissenschaftlich 

aktuelle Literatur zu erhalten, wurde der Suchzeitraum auf die letzten zehn Jahre 

beschränkt. Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Studien aus den westlichen 

Industriestaaten, verfasst in deutscher oder englischer Sprache, gesucht. Die 

unterhalb angestellte Tabelle gibt Aufschluss darüber, welche Ein- und 

Ausschlusskriterien der Autor berücksichtigt hat.  
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Tabelle 4: Ein- und Ausschlusskriterien 

 Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Inhaltliche Variablen und 

Phänomen 

Unterstützungsmöglichkeiten 

vor/nach dem Versterben eines 

Angehörigen 

 

Erleben und Bewältigung von 

Trauer vor/nach dem Versterben 

eines Angehörigen 

 

Strategien zum Umgang mit 

Trauer 

 

Erfahrungen mit 

Trauerbewältigungsmethoden  

Spiritualität 

vorgeburtliche Trauer 

Kinder 

Demenz 

Personen mit geistigen 

Einschränkungen 

Flüchtlinge  

Terroranschläge 

Überlebende 

Defibrillator 

Bevölkerungsgruppe Erwachsene  Kinder, Jugendliche 

Setting (Umgebung) - - 

Publikationsarten Systematische Reviews, 

Metaanalysen, qualitative und 

quantitative Studien, Studien die 

das Peer-Review Verfahren 

durchlaufen haben 

Studien ohne EMED-Format 

Zeitraum 2006-2016 - 

Sprache Deutsch, Englisch - 

Kulturraum Westl. Industriestaaten - 

 

  



   
 

17 

 

2.5 Einschätzung der Literatur 

Laut Kleibel und Mayer (2011, S. 32-33) schließt die Einschätzung der Literatur den 

Rechercheprozess ab. Da die aufgefundene Literatur nicht immer eine gleich hohe 

Qualität aufweist, wird eine kritische Überprüfung der Quelle und des Inhaltes 

empfohlen. Aus diesem Grund wird die Literatur bewertet, bevor sie als Wissensquelle 

herangezogen wird. 

Diese fachliche Einschätzung der Studien wird mithilfe von Beurteilungshilfen 

vorgenommen. Der Autor verwendet für diesen Prozess die von Behrens und Langer 

(2010) erstellten Formulare, die im Anhang (Kapitel 10.3 „Beurteilungshilfen“) 

eingesehen werden können. 

Um eine übersichtliche Darstellung der jeweiligen Studienqualität zu ermöglichen, 

werden folgend zwei Tabellen im Format eines visuellen Ampelschemas präsentiert. 

 

Tabelle 5: Einschätzung der quantitativen Studien (basierend auf Behrens & Langer, 2010) 
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Weber et al. 

(2012) 
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Dominick et al. 

(2009) 
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Lund et al. (2009) 
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Legende: 
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Tabelle 6: Einschätzung der qualitativen Studien (basierend auf Behrens & Langer, 2010) 
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Costa et al. (2007) 
           

Inklusion 

Slatyer et al. 

(2015) 

           

Inklusion  

Mossin und 

Landmark (2011) 

           

Inklusion 

Clukey (2007) 

 

           

Inklusion 

White und Ferszt 
(2009) 

 

           

Inklusion 

Mayer et al. (2013)            

Inklusion 

Dyregrov et al. 
(2013) (1) 

 

           

Inklusion 

Dyregrov et al. 
(2013) (2) 

 

           

Inklusion 
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3 Ergebnisse 

Der Autor beschreibt in diesem Kapitel die Ergebnisse der durchgeführten 

Literaturrecherche. Im darauffolgenden Unterkapitel erfolgt eine tabellarische 

Darstellung der Studien und abschließend werden die Literaturergebnisse 

übersichtlich präsentiert.  

Die systematische Literaturrecherche zum Thema „Trauerarbeit in der Pflege: 

Angehörigenbetreuung im Fokus“ ergab eine überschaubare Menge von elf Studien. 

Diese Anzahl lässt vermuten, dass Angehörigen von Sterbenden und Verstorbenen in 

palliativen Betreuungssituationen bisher relativ wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage liegt allerdings ausreichend Literatur vor, 

weshalb auf eine Erweiterung der Suchkriterien verzichtet wurde. 

Der Zeitraum für die Literatursuche wurde auf 2006 bis 2016 eingegrenzt, um einen 

möglichst aktuellen Forschungsüberblick zu erhalten. Allgemein lässt sich auf Basis 

der identifizierten Literatur, trotz der vergleichsweise geringen Anzahl an Studien, in 

den letzten zehn Jahren eine Zunahme der Forschungstätigkeit zu den Themen Trauer 

und Trauerarbeit beobachten. 

Der überwiegende Anteil der Studien wurde in den USA durchgeführt und publiziert. 

Im europäischen Raum wurde die Mehrheit der Publikationen in Norwegen 

veröffentlicht. Weitere Studien stammen aus Island und Australien. Im 

deutschsprachigen Raum konnte eine Studie ausgemacht werden, die in Deutschland 

verfasst wurde und für diese Arbeit von Relevanz ist. 

Die Forscher der Studien wählten hauptsächlich den qualitativen Forschungsansatz. 

Drei Artikel sind rein quantitative Studien, die ihre Forschungsdaten mittels 

Fragebogen erhoben haben. Es wurden keine „Systematischen Reviews“ zu dem 

Thema gefunden.  

Interessant war, dass wissenschaftliche Literatur ausschließlich in englischer Sprache 

vorliegt. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass zwar im deutschsprachigen Raum 

sehr viel über das Thema publiziert wird, allerdings kaum Literatur von 

wissenschaftlichem Format. In deutscher Sprache wurden vor allem Fachartikel, 

Sachbücher und Studien veröffentlicht, die nicht den wissenschaftlichen Kriterien 

entsprechen. 
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Inhaltlich liegt der Fokus in den elf Studien auf den Bedürfnissen von Angehörigen 

rund um den Tod des Patienten, möglichen Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der 

Betreuungssituation und darauf, wie sich Interventionen auf den Trauerverlauf 

auswirken können. 

In fünf Studien werden konkrete Interventionsmöglichkeiten beschrieben, während 

zwei andere sich mit den Bedürfnissen von Angehörigen beschäftigen, woraus sich 

wiederum Handlungsmöglichkeiten seitens der Pflege ableiten ließen. Die 

gesellschaftlich geprägten Vorstellungen und Erwartungen in Zusammenhang mit 

Trauer bilden das Kernthema einer Arbeit aus Australien. Diese Arbeit wurde inkludiert, 

weil ein Verständnis auch für fremde Sichtweisen notwendig ist, um eine gute 

pflegerische Betreuung zu ermöglichen.  

Zwei Studien beschäftigen sich mit Selbsthilfegruppen und wie diese Angehörigen 

helfen können, über ihre Trauer hinwegzukommen. Eine weitere Studie erforscht die 

Effektivität eines Internet-Selbsthilfeprogramms als Intervention im Rahmen der 

Trauerverarbeitung. 
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3.1 Tabellarische Darstellung der Literatur 

In der untenstehenden Tabelle werden die wissenschaftlichen Literaturergebnisse in alphabetischer Reihenfolge nach Autoren 

tabellarisch angeführt. Dabei wird neben dem Erscheinungsjahr und -ort auch auf den Forschungsansatz, das Studiendesign, die 

Stichprobe und das Setting eingegangen. Weiters wird das Ziel der Studie erläutert und es erfolgt eine Beschreibung der 

Datenerhebung, des Erhebungszeitraums sowie der Datenanalyse. Die Ergebnisse bilden die Kernthemen und -aussagen der 

Studien ab. 

Tabelle 7: Literaturüberblick 

Autor, Jahr, 
Land 

Forschungsansatz, 
Studiendesign, 
Stichprobe, Setting 

Ziele Datenerhebung, 
Erhebungszeitpunkt, 
Datenanalyse 

Ergebnisse 

Costa et al. 
(2007) 

Australien 

 

Qualitativer Ansatz 

Studiendesigns: n.a. 

Studie 1: 

n=9 (W=7, M=2), 
R=19-62 Jahre 

Studie 2: 

n=11 (W=9, M=2), 
R=41-52 Jahre 

Erwartungen und 
Vorstellungen im 
Zusammenhang mit 
Trauer benennen. In 
weiterer Folge eventuell 
die Auswirkungen auf den 
Trauerprozess erkennen 

Studie 1: 

Focus Groups 

EZ: 3 Wochen 

DD: 1 – 1,5 Stunden 

Analyse: Transkription, Bildung von 
Kategorien im Rahmen einer 
thematischen Analyse mithilfe NVivo 
(Datenanalyseprogramm); Bildung 
von 8 Hauptkategorien 

Studie 2: 

Semi-strukturierte Interviews 

EZ: 3 Monate 

• gesellschaftlich geprägte Vorstellungen 
und Erwartungen in Zusammenhang mit 
Trauer haben eine Auswirkung auf das 
Erleben des Trauerprozesses 

• Befreiung von Erwartungen an 
Trauerprozess kann trauerinduzierten 
Stress verringern 

• jeder Trauerprozess ist individuell 
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Dauer: 0,75 – 1,5 Stunden 

Analyse: Erstellung von Kategorien, 
danach Transkription, Eingabe in 
NVivo, thematische Analyse 

Slayter et al. 
(2015) 

Australien 

 

Qualitativ 
deskriptives Design 

Studiendesign: 
Grounded Theory 

n=17 

Setting: Akutbereich; 
Sir Charles Gairdner 
Hospital 

Erforschung von 
Erfahrungen und den 
Vorteilen, die ein großes 
Einzelzimmer am 
Lebensende auf 
Spitalangehörige, den 
Patienten und deren 
trauernden Angehörige 
hat 

 

Semi-strukturierte Interviews, 
Fragebogen 

Dauer: n.a. 

EZ: n.a. 

Datenanalyse: „Constant comparison 
method“ von Glaser & Strauss 
(1967) 

• die räumlichen Umstände am Lebensende 
haben eine Auswirkung auf den Trauerverlauf 
der Angehörigen 

• Qualität der Pflege, die der Sterbende erhält, 
wirkt sich auf den Trauerverlauf der 
Angehörigen aus 

• bessere Vorbereitung auf den Trauerfall 
möglich 

Mossin und 
Landmark 
(2011) 

Norwegen 

 

Qualitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Grounded Theory 

n=8 (W=8, M=0)    
R= 55-82 Jahre 

Setting: 
onkologisch/palliative 
Station eines Spitals 

Die Erforschung der 
Erfahrungen und 
Bedürfnissen von 
Angehöriger in palliativen 
Betreuungssituationen, 
um in weiterer Folge die 

Angehörigenbegleitung 
verbessern zu können 

Semi-strukturierte Interviews 

Dauer: 0,33 – 2,33 Stunden 

EZ: n.a. 

DD: 1 Stunde 17 Minuten 

Datenanalyse: Erstellung von 
Memos gleich nach dem Gespräch, 
Transkription, Einsatz von Codes, 
Bildung von Hauptkategorien 

• Anwesenheit der Ehepartner wirkte sich 
positiv auf den Trauerprozess aus 

• von Pflegeperson angeleitete pflegerische 
Tätigkeiten sind eine hilfreiche Intervention im 
Rahmen der Trauerbewältigung 

• erfolgreiche Symptomkontrolle bei Patienten 
hilft den Angehörigen in ihrer 
Trauerverarbeitung 

Weber et al. 
(2012) 

Deutschland 

 

Quantitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Querschnittsstudie 

n=1337 (W=845, 
M=478, n.a.=14) 

Erforschung der 
Bedürfnisse und 
Erfahrungen von 
Angehörigen am 
Lebensende unter 
Berücksichtigung von 

Standardisierter und anonymisierter 
Fragebogen 

EZ= September 2008 – Jänner 2009 

Datenanalyse: mithilfe des 
Statistikprogrammes State/IC 10.1 

• Angehörige wünschen sich emotionale 
Unterstützung und eine effektive 
Kommunikation im Rahmen der 
Informationsbereitstellung. 

• Das Versterben im Akutbereich eines 
Krankenhauses ist aufgrund der oft nicht 
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Setting: zu Hause, 
Pflegeheim, 
Akutbereich 
Intensivstation, 
Palliativbereich 

verschiedenen 
Pflegesettings 

 

 

zufriedenstellenden räumlichen 
Gegebenheiten problematisch. 

• Eine professionelle Ausbildung kann dabei 
helfen, die nötigen 
Kommunikationsfähigkeiten zu erlangen, um 
eine ganzheitliche Betreuung 
sicherzustellen. 

Clukey 
(2007) 

USA 

 

Qualitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Phänomenologie 

n=22 (W=18, M=4) 
R=22-79 Jahre 

Setting: mobile 
Palliativpflege 

Erforschung von 
hilfreichen Interventionen 
für Angehörige, die sich 
auf den Tod des 
Patienten vorbereiten 

Semi-strukturierte Interviews 

Dauer: n.a. 

EZ: n.a. 

Datenanalyse: Aufzeichnung der 
Interviews, Transkription, Codierung 
der Aufzeichnungen mithilfe NVivo, 
Bildung von Kategorien 

 

• „Anwesend“ sein durch den Ausdruck von 
Sorge und Mitgefühl als Intervention 

• aktives Zuhören als Intervention 

• Beschreibung der vermittelnden Rolle als 
Pflegeperson zwischen Sterbenden und 
Angehörigen 

White und 
Ferszt 
(2009) 

Island 

 

Qualitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Qualitativ 
deskriptives Design  

n=9 (W=9, M=0) 
R=30-59 Jahre 

Setting: Primary care 

Beschreibung der 
klinischen Praxis von 
Nurse Practitioners mit 
Angehörige, die eine 
wichtige Person verloren 
haben 

Semi-strukturierte Interviews 

Dauer: n.a. 

EZ: n.a. 

Datenanalyse: qualitative 
Inhaltsanalyse, Codierung der 
Daten. Prozess von zwei Forschern 
unabhängig durchgeführt (Peer-
review), Erstellung einer deskriptiven 
Zusammenfassung nach Konsens 

Drei Kategorien: 

• Patientenvalidation 

• Verschreibung von Medikamenten und die 
regelmäßige Einplanung von 
Besuchsterminen 

• Wissensvermittlung über den Trauerprozess 
und der Verweis an professionelle 
psychologische Betreuung falls notwendig 

Lund et al. 
(2009) 

USA 

Quantitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Quasi-Experiment 

Die Erforschung der 
Auswirkungen von 
positiven Emotionen im 

Fragenbögen 

EZ: Die „Hauptstudie“ ist fortlaufend 
zum Erhebungszeitpunkt 

• Es hat sich für die Trauerverarbeitung als 
hilfreich erwiesen, wenn Betroffene positive 
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 n=246 (W=179, 
M=113)                          
R = 50 – 93 Jahre 

Setting: - 

täglichen Leben auf den 
Trauerprozess 

Datenanalyse: „Geriatric Depression 
Scale“ (GDS), Texas Revised 
Inventory of Grief“ (TRIG) 

Emotionen zulassen und diese Gefühle auch 
von ihrer Umgebung gefördert werden. 

• Zu Lachen und Glücksgefühle zu erleben 
führte zu einer erleichterten Adaptierung an 
die neue Lebenssituation 

Dominick et 
al. (2009) 

USA 

 

Quantitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Querschnittsstudie 

Behandlungsgruppe: 
n=33 (W=30, M=3) 

Kontrollgruppe: n=34 
(W=28, M=6) 

Setting: - 

Erforschung der 
Effektivität eines 
Internetprogrammes, 
dass Trauernde mit 
Hintergrundwissen zum 
Thema Trauer belehrt. 

randomisiert-kontrollierte Studie 

EZ: n.a. 

Datenanalyse: n.a. 

• Angehörige profitieren von 
Hintergrundwissen zum Thema Trauer 

• Die Identifikation mit dem eigenen Trauerstil 
ist eine wirksame Intervention (durch 
Wissensvermittlung) 

• individuell auf den Trauernden 
zugeschnittene Maßnahmen sind 
wahrscheinlich langfristig besser geeignet 

Mayer et al. 
(2013) 

USA 

 

Qualitative Ansatz 

Studiendesign: 
Qualitativ 
deskriptives Design 

n=17 aus 7 Familien 
R=22-60 Jahre 

Setting: n.a. 

Die Erforschung von 
Erfahrungen, die 
Angehörige von 
Verstorbenen nach einem 
plötzlichen Herztod 
erlebten. 

Leitfadengestützte Interviews 

Dauer Familieninterviews: 1,5 – 2,5 
Stunden 

Dauer Einzelinterviews: 0,75 – 1,5 
Stunden 

EZ: 6 Monate 

Datenanalyse: narrative Analyse; 
Transkription, Verwendung von 
Codes, Memos und Notize 

• Es ist eine sinnvolle Intervention, Trauernde 
über ihre Verlusterfahrungen sprechen zu 
lassen (narrative Gesprächstechniken) 

• Eine ehrliche Kommunikation (zB. zu den 
genauen Todesumständen) zwischen 
Gesundheitsfachkräften und Angehörigen 
kann Trauerreaktionen reduzieren 

Dyregrov et 
al. (2013) (1) 

Norwegen 

Qualitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Phänomenologie 

Die Erforschung von 
Erfahrungen, dem Nutzen 
und der Zufriedenheit von 
Teilnehmern einer 
Selbsthilfegruppe 

Focus Groups 

Dauer: 1,5 – 3 Stunden 

EZ: n.a. 

• Das Treffen und der Austausch 
(Erfahrungen/Geschichten und 
Informationen) mit Menschen ist eine 
nützliche Intervention in der 
Trauerverarbeitung 
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 n=21 (W=17, M=4) 

Setting: 
Selbsthilfegruppe 

Datenanalyse: Transkription, 
Analyse der Daten: Suche nach 
Gemeinsamkeiten innerhalb der 
Datenmenge, Bildung von 
Kategorien, Interpretation 

• Personen, die an einer erschwerten 
Trauerreaktion leiden, sind wahrscheinlich mit 
eine individuell-professionellen Betreuung 
besser versorgt. 

Dyregrov et 
al. (2013) (2) 

Norwegen 

 

Qualitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Phänomenologie 

n=21 (W=17, M=4) 

Setting: 
Selbsthilfegruppe 
Qualitativer Ansatz 

Studiendesign: 
Phänomenologie 

n=21 (W=17, M=4) 

Setting: 
Selbsthilfegruppe 

Die Erforschung, wie die 
ideale Selbsthilfegruppe 
zum Thema Trauer laut 
ihren Teilnehmern 
aussehen kann. 

 

Focus Groups 

Dauer: 1,5 – 3 Stunden 

EZ: n.a. 

Datenanalyse: Transkription, 
Analyse der Daten: Suche nach 
Gemeinsamkeiten innerhalb der 
Datenmenge, Bildung von 
Kategorien, Interpretation 

• Ausführliche Informationen zu den 
Selbsthilfegruppen selbst und über den 
möglichen Nutzen sollten bereits vorab an die 
Teilnehmer übermittelt werden.  

• Die Informationsübermittlung sollte schriftlich 
und mündlich erfolgen und bei Bedarf 
wiederholt werden. 

n=Anzahl der Studienteilnehmer, M=männlich, W=weiblich, R=Range, EZ=Erhebungszeitraum, DD=Durchschnittliche Dauer des Interviews, n.a.=nicht angeführt
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3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studien, unter Berücksichtigung der 

Forschungsfrage, zusammengefasst. Die Gliederung der Unterkapitel ergab sich 

durch die wiederkehrende Erwähnung von Themengebieten, die im Zuge der 

Studienbearbeitung erkannt und als relevant für die Beantwortung der 

Forschungsfrage eingestuft wurde. 

Es werden zunächst die Bedürfnisse von Angehörigen vor, während und nach dem 

Versterben ihrer nahestehenden Person dargelegt. Anschließend werden förderliche 

und hinderliche Faktoren für die Trauerarbeit von Angehörigen in den verschiedensten 

Settings erläutert, wobei sich bereits in diesen Unterkapiteln wesentliches 

Interventionspotenzial seitens der Pflege ableiten ließ. Abgeschlossen wird die 

Ergebnisdarstellung mit konkreten Unterstützungsvorschlägen, die im Rahmen der 

Angehörigenbetreuung von sterbenden oder verstorbenen Patienten Verwendung 

finden könnten.  

3.2.1 Bedürfnisse von Angehörigen 

Angehörige, die mit dem Tod eines Patienten konfrontiert sind, weisen eine Vielzahl 

an Bedürfnissen auf, die in der Betreuungssituation Berücksichtigung finden sollten. 

Angehörige neigen tendenziell dazu, ihre eigenen Bedürfnisse zu verleugnen, da die 

gesamte Aufmerksamkeit meist den Patienten zukommt (Mossin und Landmark, 

2011). Daraus lässt sich ableiten, dass Pflegekräfte die psychosozialen Bedürfnisse 

von Angehörigen rechtzeitig wahrnehmen und in ihrer Betreuung berücksichtigen 

sollten.  

So beschreibt die Studie von Clukey (2007) die Komplexität und Bedeutsamkeit, für 

Angehörige im Krankenhausalltag anwesend zu sein.  

„I just wanted them to be there for me. Not to give me advice, not to bother me… that 

if they were just there for me. That made me feel better.“ (Clukey, 2007, S. 152) 

Auf die Frage, was „anwesend sein“ für die Angehörigen genau bedeute, antworteten 

sie „einfach verfügbar zu sein und ihnen [Anm.: den Angehörigen] zuzuhören“. Dabei 

sollte den Betroffenen mit einer fürsorglichen Grundeinstellung das Gefühl vermittelt 

werden, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten, als Angehörige bei der Betreuung 
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des Sterbenden alles richtig machen und nicht nur ein weiterer Name auf der 

Krankenstation sind (Clukey, 2007). 

Auf der anderen Seite beschreiben Mossin und Landmark (2011) in ihrer Studie, 

welche positiven Auswirkungen es auf den Trauerprozess der Ehepartner hatte, wenn 

ihnen die Möglichkeit geboten wurde, mit ihren sterbenden Angehörigen im 

Krankenhaus die letzten Tage zu verbringen. Anwesend zu sein schafft ein Gefühl von 

Zusammenhalt und erleichtert dem Angehörigen, mit seiner Trauer umzugehen, vor 

und nach dem Sterbefall. Speziell bei Ehepartnern konnte beobachtet werden, dass in 

den letzten Lebenstagen der Wunsch, Zeit miteinander zu verbringen, besonders 

ausgeprägt war. Durch die Anwesenheit entstand ein besserer Überblick über die 

eigene Lebenssituation, was wiederum half, den bevorstehenden Tod des Ehepartners 

leichter zu akzeptieren. 

Als Pflegeperson ist daher gleich bei der Patientenaufnahme darauf zu achten, dass 

Kontakt mit den Angehörigen hergestellt wird und deren Wünsche und Bedürfnisse 

eruiert werden. 

Erleben die Angehörigen schließlich, dass der Patient so gut wie möglich während 

seiner Krankheit unterstützt wird, kann das in Zeiten der Trauer ebenfalls sehr tröstend 

sein (Hudson, 2004; zitiert nach Mossin und Landmark, 2011). Diese Unterstützung 

umfasst eine erfolgreiche Symptomkontrolle im Zusammenhang einer guten 

pflegerischen und medizinischen Behandlung. Auch wenn diese Symptome schwer zu 

behandeln sind, half es den Angehörigen, zu wissen, dass das Personal sich genau 

darum persönlich bemühte. In diesem Zusammenhang sind regelmäßige 

Informationen und eine wertschätzende Kommunikation von hoher Bedeutung (Mossin 

und Landmark, 2011). 

Angehörige unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse in die 

Betreuungssituation einzubinden und ihnen gleichzeitig zu ermöglichen, für den 

Patienten da zu sein, leistet einen großen Beitrag dazu, einen positiven Trauerverlauf 

zu initiieren.  

Für die Entwicklung einer hochwertigen Palliativpflege ist es essentiell, dass diese 

Bedürfnisse von der Pflegeperson erkannt und wahrgenommen werden, um in weiterer 

Folge intervenierend eingreifen zu können (Weber, Claus, Zepf, Fischbeck und 

Escobar Pinzon, 2012). 
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3.2.2 Förderliche Faktoren für die Trauerarbeit 

Die untersuchten Studien beschreiben verschiedenste Faktoren, die einen positiven 

Einfluss auf den Prozess der Trauerverarbeitung ausübten. Diese Ergebnisse werden 

in diesem Kapitel präsentiert. 

 

In der Studie von Slatyer, Pienaar, Williams, Proctor und Hewitt (2015) wird 

beschrieben, wie ein eigens im Akutspital geschaffener „Lotus Room“ sich auf die 

Betreuung von Sterbenden und ihren Angehörigen auswirkt. Der „Lotus Room“ ist ein 

großes Einzelzimmer, das Raum für Ruhe, Privatsphäre, individuelle kulturelle 

Traditionen und Rituale ermöglichen soll. Dieser Ort ist absichtlich mit wenig 

Technologie ausgestattet, da keine kurative Behandlung stattfinden soll, sondern der 

palliative Ansatz im Vordergrund steht. 

Laut Slatyer et al. (2015) ermöglichte der „Lotus Room“ einen Rückzugsort vom 

klinischen Krankenhausalltag, eine bessere Kommunikation und weniger Ablenkung. 

Diese Privatsphäre gab allen Beteiligten das Gefühl an einem sicheren Ort zu sein und 

erlaubte eine sensible Kommunikation und würdevolle Pflege. 

„Families were seen to be relaxed and it definitely takes the pressure off. Because in 

the normal rooms so often people are just listening … watching every breath … it’s 

high anxiety and it’s really hard to distract them. Whereas in this room, because so 

many of them can be in there comfortably … it’s really nice.“ (Slatyer et al., 2015, S. 

2170)  

Patienten wie Angehörige suchen vielfach nach physischer und emotionaler Nähe, die 

in einem Einzelzimmer besser realisiert werden können. Gleichzeitig können 

Einzelzimmer Patienten und deren Angehörigen aber auch das Gefühl geben, isoliert 

zu sein und dadurch weniger Aufsicht durch das Personal zu erhalten. Deshalb sollte 

stets nach den individuellen Präferenzen der Patienten und deren Angehörigen 

gehandelt werden, sofern es die räumlichen Möglichkeiten zulassen (Slatyer et al., 

2015). 

Das private Einzelzimmer ermöglichte den Pflegepersonen, besser auf psychosoziale 

und spirituelle Bedürfnisse der Patienten und Angehörigen einzugehen. Durch diese 

ganzheitliche Betreuung konnte bei den Beteiligten Stress vermindert und Angehörige 

besser auf den Trauerfall vorbereitet werden (Slatyer et al., 2015). 
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Auch wenn viele Krankenhäuser noch keine räumlichen Rückzugsmöglichkeiten für 

Sterbende und ihre Familien anbieten, sollte dieses Wissen stets bei der 

Betteneinteilung von Patienten Berücksichtigung finden und soweit wie möglich auf 

deren Wünsche eingegangen werden. 

 

Ebenfalls als im Trauerprozess hilfreich und nützlich hat sich erwiesen, wenn 

Betroffene positive Emotionen zulassen und diese Gefühle auch von ihrer Umgebung 

gefördert werden. Mit diesem Thema beschäftigen sich Lund, Utz, Caserta und Vries 

(2009) in ihrer Studie. Es stellte sich heraus, dass die meisten trauernden 

Ehepersonen Humor und Zufriedenheit als wichtige Stütze in ihrem Leben 

betrachteten und diese Gefühle in einem höheren Ausmaß auftraten, als sie es – 

aufgrund ihrer kürzlich zurückliegenden Verlusterfahrung – erwarteten. Zu Lachen und 

Glücksgefühle zu erleben wurde mit einer erleichterten Adaptierung an die neue 

Lebenssituation ohne den Lebensgefährten in Verbindung gebracht. Dies zeigte sich 

dadurch, dass Trauer weniger intensiv wahrgenommen wurde und Depressionen 

weniger häufiger auftraten (Lund et al., 2009). 

Daraus lässt sich für die Pflege ableiten, dass positive Emotionen bei der 

Angehörigenbetreuung gefördert werden sollten. Es passiert häufig, dass 

Glücksgefühle in Zeiten der Trauer als unpassend erlebt werden, weshalb sich in 

dieser Situation eine große Möglichkeit ergibt, intervenierend einzugreifen und die 

Angehörigen in ihrer emotionalen Notlage zu bestärken. 

 

Als weiteres Hilfsangebot für Angehörige nach dem Versterben des Patienten haben 

sich Selbsthilfegruppe etabliert, die bei der Bewältigung der Trauer unterstützen sollen. 

Meist erhalten Angehörige Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld, von Familie und 

Freunden. Geschieht der Verlust auf tragische oder unnatürliche Weise, kann 

professionelle Hilfe von speziell ausgebildeten Fachpersonen zweckdienlich sein. Das 

Angebot einer Selbsthilfegruppe ist ein erweitertes Angebot, um sich im Rahmen der 

Trauerbewältigung mit Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen und 

Beistand zu erhalten.  
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In der Studie von Dyregrov, Dyregrov und Johnsen (2013) wird die Wirksamkeit, der 

Nutzen für die Teilnehmer, sowie deren Zufriedenheit mit dem Ergebnis der Therapie 

beforscht. 

„The aim of the groups was mentioned as returning to a „normal life.“ (Barlow et al., 

2010; Schneider, 2006; zitiert nach Dyregrov et al. 2013, S. 375) 

Das Treffen und der Austausch mit Menschen, die ähnliche schmerzhafte 

Verlusterfahrungen gemacht haben, ist eine nützliche Intervention, um Trauerfälle zu 

verarbeiten. Die Beteiligten schätzten sehr, dass sie die Gedanken und Gefühle teilen 

konnten, über die sie vor Freunden oder Angehörigen nur ungern gesprochen hätten. 

Der Wunsch, sich in der Gruppe auszusprechen, wird – neben dem Austausch von 

Informationen – in der Literatur am häufigsten als Intention für die Teilnahme an einer 

Selbsthilfegruppe angegeben (Dyregrov et al., 2013). 

„Participants point to the importance of the group being a place where reactions are 

normalized and where painful feelings and thoughts are recognized and supported. 

„To give and to get“ in a safe environment is central.“ (Dyregrov et al., 2011; zitiert 

nach Dyregrov et al., 2013, S. 46) 

Es ist hilfreich, wenn die Gruppe selbst von einem erfahrenen Leiter geführt wird, der 

bei Bedarf in die Diskussion eingreift, falls ein Teilnehmer das Gespräch dominiert oder 

Geschichten wiederholt werden. Idealerweise hat eine Trauergruppe fünf bis acht 

Teilnehmer (Dyregrov et al., 2013). 

Selbsthilfegruppen wird von Teilnehmern ein hoher Nutzwert im Zuge der 

Trauerbewältigung zugeschrieben. Diese gaben an, von einer Teilnahme stark 

profitiert zu haben (Dyregrov et al., 2013).  

 

Neben den Gruppentherapien wurden auch Angebote zur Selbsthilfe im Internet 

beforscht. 

So beschäftigen sich Dominick et al. (2009) in ihrer Studie mit der Erforschung der 

Wirksamkeit eines Internet-Selbsthilfeprogrammes für Personen, die kürzlich (vor 1-6 

Monaten) einen Angehörigen verloren haben. Über dieses Programm sollen die 

Trauernden über die verschiedenen Trauerstile unterrichtet werden und in weiterer 

Folge lernen, wie sie sich mit ihrem eigenen Trauerstil identifizieren können. 



   
 

31 

 

Weiters soll den Beteiligten dabei geholfen werden, sich an ein Leben anzupassen, in 

dem der Verstorbenen physisch nicht mehr anwesend ist. Das geschieht, indem 

Betroffene dabei unterstützt werden, eine neue Identität ohne den Verstorbenen zu 

entwickeln (Dominick et al., 2009). 

Das Kernergebnis der Studien war, dass Angehörige von Hintergrundwissen zum 

Thema Trauer durchaus profitieren und dieses ihnen in der Bewältigung ihrer Trauer 

helfen kann. Ein derartiges Internetangebot wurde vom Autor im deutschsprachigen 

Bereich nicht gefunden, könnte allerdings in Zukunft realisiert werden.  

Die Vermittlung von Wissen in einem geringfügig anderen Kontext fand auch in der 

Studie von Mossin und Landmark (2011) Erwähnung. Das Erlernen von 

Selbsthilfekompetenzen, um die eigene Gesundheit zu schützen und 

Erschöpfungszuständen vorzubeugen, wurde als hilfreich angeführt. 

3.2.3 Hinderliche Faktoren für die Trauerarbeit 

Die Studien setzen sich auch mit hinderlichen Umständen auseinander, die eine 

Verarbeitung der Trauererfahrungen erschweren können. 

Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erwähnt, entwickeln Angehörige, nicht zuletzt durch ihre 

intensive Einbindung in die Betreuung des Sterbenden, spezielle Bedürfnisse. 

Darunter fallen zum Beispiel der Wunsch nach emotionaler Unterstützung und einer 

effektiven Kommunikation im Rahmen der Informationsbereitstellung (Weber et al., 

2012). Sind der Informationsfluss und die psychosoziale Unterstützung für Verwandte 

nicht zufriedenstellend, hat dies nachweislich negative Auswirkungen auf die 

Trauerverarbeitung vor und nach dem Versterben des Patienten (Bass, Bowman und 

Noelker, 1991; zitiert nach Weber et al., 2012). 

Mehrere Studien ergaben, dass Angehörige mit der physischen und emotionalen 

Betreuung in spezialisierten Palliativpflegeeinrichtungen deutlich zufriedener sind, als 

in Akutspitälern (Teno, Clarridge und Casey, 2004; zitiert nach Weber et al., 2012). Als 

Begründung für die schlechte Betreuung im akuten Krankenhaussetting wurde eine 

kontinuierliche Abnahme der stationären Aufenthaltsdauer und gestiegene Arbeitslast 

angeführt, die eine angemessene Involvierung der Angehörigen in den 

Betreuungsprozess erschweren. Außerdem zögern Gesundheitsfachkräfte oft damit, 

emotionale Probleme anzusprechen. Die Gründe dafür sind vielfältig; zum einen wird 

vom Pflegepersonal oft angenommen dafür nicht die beruflichen Kompetenzen zu 
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besitzen, andererseits nähme das Gespräch zu viel Zeit in Anspruch, oder fühlt sich 

schlicht niemand dafür verantwortlich (Hancock, Clayton und Parker, 2007; zitiert nach 

Weber et al., 2012). Auch die räumlichen Gegebenheiten im Akutbereich erschweren 

durch einen relativ hohen Lärmpegel, mangelnde Privatsphäre und generell unruhige 

Atmosphäre eine qualitativ hochwertige palliative Behandlung, was sich ebenfalls 

negativ auf die Betreuungsqualität auswirken kann (Bloomer et al., 2013; zitiert nach 

Slatyer et al., 2015). 

Diese Problematik deutet darauf hin, dass möglicherweise Änderungsbedarf seitens 

der Pflegekultur in Akutspitälern besteht, um eine bessere psychosoziale Betreuung 

der Angehörigen zu gewährleisten. Die Palliativpflege unterdessen inkludiert in ihren 

Leitbildern explizit die Betreuung der Angehörigen, um auch ihnen die bestmögliche 

Lebensqualität in dieser schwierigen Lebensphase zu ermöglichen. Eine 

professionelle Ausbildung könnte dabei helfen, die nötigen 

Kommunikationsfähigkeiten zu erlangen, um eine ganzheitliche Betreuung 

sicherzustellen. Dadurch wäre es möglich, eine patienten- und angehörigenzentrierte 

Kommunikation auch innerhalb des akuten Krankenhaussettings zu gewährleisten 

(Weber et al., 2012). 

Sensibilisierungsbedarf besteht auch auf anderer Ebene: Costa, Hall und Stewart 

(2007) beschreiben in ihrer Studie, dass gesellschaftlich geprägte Vorstellungen und 

Erwartungen in Zusammenhang mit Trauer erhebliche Auswirkungen auf das Erleben 

des Trauerprozesses für Betroffene haben kann.  

„Individuals develop expectations about how others should react in specific situations, 

such as bereavement. These expectations, influenced by the dominant professional 

and cultural discourse on bereavement, may impact the provision of effective social 

support to bereaved individuals.“ (Wortman und Silver, 1989; zitiert nach Costa et al., 

2007, S. 28) 

Das ist insofern problematisch, da, sobald die Erwartungen der betreuenden Personen 

darüber, wie ein Trauerverlauf auszusehen hat, nicht erfüllt werden, die 

Kommunikation mit den Betroffenen negativ beeinflusst werden kann. Die Studie 

ergab, dass Personen, die sich während ihrer Betreuung zu stark an den 

Trauerphasenmodellen orientierten, teilweise ein negatives kommunikatives Umfeld 

schufen, sobald der Trauerprozess nicht nach diesem Schema ablief (Costa et al., 

2007). 
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Daraus lässt sich die Relevanz für Pflegepersonen ableiten, sich von Erwartungen zu 

trennen, die versuchen, den Trauerverlauf in ein bestimmtes Schema mit einem vorher 

definierten Ablauf zu drängen. Die Individualität eines jeden Menschen sollte in der 

Betreuung stets im Vordergrund stehen. 

Diese flexiblen Erwartungen, die sich an dem aktuellen wissenschaftlichen 

Verständnis und somit an einer Vielzahl an möglichen Trauerreaktionen orientieren, 

führen oftmals zu einer empathischen und unterstützenden Umgebung für das zu 

betreuende Individuum (Costa et al., 2007). 

Diese Erwartungshaltung an den Trauerprozess kann sich nicht nur bei den 

betreuenden Personen negativ äußern, sondern auch bei den von Trauer Betroffenen 

selbst. Trauernde sollten ebenso von Erwartungen an ihren eigenen Trauerprozess 

Abstand nehmen und diesen nicht zu selbstkritisch hinterfragen. Dadurch kann 

trauerinduzierter Stress verringert werden (Costa et. al., 2007). Hier im Fall des Falles 

korrigierend einzugreifen stellt die Pflegefachkraft freilich vor noch größere 

Herausforderungen, so von dieser Seite überhaupt Einfluss ausgeübt werden kann 

oder sollte. 

Aus- bzw. Einwirkungen auf den Trauerprozess lassen sich jedoch nicht nur in klar 

hilfreiche und klar hinderliche Faktoren klassifizieren, wie sie soeben beschrieben 

wurden. Daneben bestehen einige als durchaus ambivalent zu bezeichnende 

Maßnahmen. Selbsthilfegruppen gelten als das beste Beispiel hierfür. Neben all den 

Vorteilen, die die Teilnahme an einer qualifizierten Selbsthilfegruppe bietet, gibt es 

auch hinderliche Faktoren, die vor einer Empfehlung Berücksichtigung finden sollten. 

Die Autoren Dyregrov et al. schließen 2013 in einer zweiten Studie an die Resultate 

ihrer vorangegangenen Arbeit an und setzen sich weiterführend damit auseinander, 

wie Teilnehmer von Trauer-Selbsthilfegruppen sich diese idealerweise vorstellen. 

Die Studie ergab, dass Beteiligte sich eine Vielzahl an Informationen bereits vor der 

Teilnahme an den Selbsthilfetreffen erwarten. Diese bezogen sich auf die Ziele der 

Teilnahme, die Struktur, die Organisation und mögliche Auswirkungen und 

Limitationen. Ebenso war eine realistische Beschreibung über den möglichen Nutzen 

der Präsenz erwünscht (Dyregrov et al., 2013). 

Ein großes Problem ist, dass trauernde Angehörige oft nicht genau wissen, wo sie 

Informationen zu Selbsthilfegruppe finden können, wie sie diese einschätzen sollten, 
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welche Art der Unterstützung sie benötigen und was sie von den verschiedenen 

Hilfsangeboten erwarten können (Dyregrov, 2002; zitiert nach Dyregrov et al., 2013). 

Trauergruppen werden zudem in der Regel nicht aktiv beworben. Deshalb wurde im 

Zuge der Studie, auf Empfehlung eines Teilnehmers, eine Internetpräsenz3 erstellt, auf 

der alle existierenden Selbsthilfegruppe Norwegens übersichtlich dargestellt wurden 

(Dyregrov et al., 2013).  

Eine Selbsthilfegruppe eignet sich außerdem nicht für alle Hilfesuchenden. Die 

Ausnahme stellen Personen dar, die einen traumatischen Todesfall miterlebt haben 

oder an einer erschwerten Trauerreaktion litten. Diese Menschen waren mit der 

Teilnahme weniger zufrieden, da sie eine individuell auf sie angepasste psychosoziale 

Betreuung benötigt hätten. Die Anwesenheit in Selbsthilfegruppen bewirkte bei ihnen 

eher eine Stagnation der Trauerverarbeitung, als eine Entlastung (Dyregrov et al., 

2013). 

Die Trauererfahrung differiert und wirkt sich aufgrund mangelnder Vorbereitung 

intensiver aus, wenn der Tod des Patienten plötzlich und unerwartet eintritt.  

Ein plötzlicher Tod stellt einen nicht unerheblichen Risikofaktor dar, der zu einer 

„erschwerten Trauerreaktion“ führen kann (siehe Tabelle 1: Risikofaktoren und 

Bewältigungsressourcen „erschwerte Trauer“). 

„If the death is unexpected, family roles and tasks are radically changed and surviving 

family members are challenged to live in a world „…that is alien, unimaginable, and 

uninhabitable, one which that radically shakes or severs those taken-for granted 

„realities“ in which we are rooted, and on which we rely for a sense of secure purpose 

and connection“. (Niemeyer und Sands, 2011, S. 10) 

Dieser Verlust stellt einen großen Eingriff in das familiäre System dar und verändert 

das Leben der Betroffenen von einem Moment auf den anderen (Mayer, Rosenfeld 

und Gilbert, 2013). 

Die Studie von Mayer et al. (2013) nimmt in der vorliegenden Literaturarbeit eine 

Sonderstellung ein, da sie die einzig auffindbare Literatur ist, die eigens auf die 

Thematik eines plötzlichen Todes Bezug nimmt. Die ausgearbeiteten 

                                            
3 In Österreich wird eine Übersicht von Selbsthilfegruppen auf der Internetseite http://www.Selbsthilfe.at 

abgebildet. 
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Unterstützungsmöglichkeiten bei einem plötzlichen Tod werden im nächsten 

Unterkapitel angeführt (siehe Kapitel 3.2.4 „Interventionsmaßnahmen seitens der 

Pflege“). 

3.2.4 Interventionsmaßnahmen seitens der Pflege 

In den vorangehenden Unterkapiteln wurden bereits Handlungsmöglichkeiten seitens 

der Pflege angeschnitten, welche nun näher erläutert und an die Praxis herangeführt 

werden sollen.  

Die Informationsweitergabe stellt eine wichtige Säule in der täglichen Arbeit einer 

Pflegeperson dar. Der Fokus der Studie von Weber et al. (2012) lag zwar 

vordergründig auf der Informationsweitergabe und emotionalen Unterstützung 

vonseiten der behandelnden Ärzte, es lassen sich jedoch durchaus auch 

Rückschlüsse auf den Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege ziehen. 

Nach der medizinischen Diagnoseübermittlung durch die Ärzteschaft ist es ebenso 

Aufgabe der Pflege, über eventuelle Missverständnisse aufzuklären und für eine 

reibungslose Kommunikation zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen und 

dem Patienten sowie seinen Angehörigen Sorge zu tragen. Diese Möglichkeit ergibt 

sich durch die Nähe und intensive Auseinandersetzung, die Pflegepersonen mit 

Patienten und ihren Angehörigen führen.  

Die Studie von Clukey (2007) hebt außerdem hervor, dass die Pflege durch die 

Betreuung der Sterbenden eine vermittelnde Rolle zwischen Sterbenden und 

Angehörigen einnimmt. Durch diese Nähe ist es möglich, Strategien zu entwickeln, die 

die Anpassungsfähigkeit der Angehörigen verbessern können und somit eventuelle 

negative Spätfolgen, die mit einer erschwerten Trauer assoziiert werden, zu 

vermeiden.  

So kann die angeleitete Durchführung von pflegerischen Tätigkeiten wichtige 

Erinnerungen schaffen und dabei helfen, Liebe und Anerkennung auszudrücken. 

Außerdem hilft es den Angehörigen, Sinn in diesem Lebensabschnitt zu finden (Mossin 

und Landmark, 2011). 

Weiters nimmt auch Aufklärungsarbeit hinsichtlich einer Vielzahl an möglichen 

Trauerreaktionen nach dem Verlust eines Angehörigen eine wichtige Rolle in der 

Angehörigenbetreuung ein und sollte bei Bedarf behutsam geleistet werden. 
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Angehörige, die sich gut informiert fühlen und sich darüber bewusst sind, ihre 

Bedürfnisse jederzeit an eine Bezugsperson kommunizieren zu können, sind 

erwiesenermaßen weniger intensiv mit den negativen Auswirkungen ihrer Trauer 

konfrontiert (Weber et. al, 2012). 

Pflegepersonen geraten berufsbedingt öfters in Krisensituationen, in denen reine 

Anwesenheit die beste Möglichkeit ist, Patienten oder Angehörige zu unterstützen. 

Diese Fähigkeit muss gelernt, geschätzt, geübt und innerhalb des interdisziplinären 

Teams unterstützt werden, um optimalen Beistand in Zeiten der Not leisten zu können.  

Um für die Angehörigen als anwesend zu gelten, sollte man als Teil des Pflegekörpers 

aktiv Sorge und Mitgefühl ausdrücken. Die intrapersonelle Kommunikationstechnik des 

aktiven Zuhörens hat sich hierbei als besonders wirksam erwiesen (Clukey, 2007). 

„By being present, we can foster hope, ease the burden of a painful loss, and share 

intimately with others as they experience profound changes in their lives.“ (Clukey, 

2007, S. 153) 

Mit dieser Notwendigkeit setzt sich auch die Studie von White und Ferszt (2009) 

auseinander: Alle teilnehmenden Pflegepersonen erkannten die Wichtigkeit, Raum für 

die Angehörigen zu schaffen, um ihre Geschichte erzählen zu können und den 

Verstorbenen einzubeziehen. Aktives Zuhören, einfühlsames Nachfragen und die 

Anerkennung des Leides wurden als wichtige Aspekte im Rahmen der 

Angehörigenvalidierung beschrieben. Ebenso war es hilfreich, gegebenenfalls den 

Verlust vorsichtig anzusprechen und Beileid zu bekunden (White und Ferszt, 2009). 

Joann: „I think that actually one of the best interventions that you could do is just make 

mention of it (the loss) and people just seem to really appreciate that when you make 

just a reference to it and ask how they’re doing. Usually they will let me know…“ (White 

und Ferszt, 2009, S. 236) 

Wann, ob und wie der Verlust angesprochen werden sollte, muss zuvor sorgfältig 

abgewogen werden.  

Anna: „It is like a dance, judging at what point [bringing it up] is supportive or a burden.“ 

(White und Ferszt, 2009) 

Angehörigen die Möglichkeit zu geben, Geschichten über den Verstorbenen zu teilen, 

wurde auch in der Studie von Mayer et al. (2013) als hilfreiche 

Unterstützungsmöglichkeit hervorgehoben. Die Hinterbliebenen waren dankbar, über 
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ihre Verlusterfahrungen sprechen zu können, narrative Gesprächstechniken 

bewährten sich in diesem Zusammenhang. Trat der Tod des Patienten plötzlich und 

unerwartet ein, wurden im Rahmen der Studie darüber hinaus einige weitere 

Möglichkeiten erkannt, um die Angehörigen in ihrer Trauer zu unterstützen. (Mayer et 

al., 2013). 

Eine wichtige Erkenntnis war, dass eine ehrliche Kommunikation mit 

Gesundheitsfachkräften die schädlichen Auswirkungen von Trauer auf Angehörige 

deutlich reduzieren kann. Antworten auf Fragen zu geben, die sich auf die genauen 

Todesumstände beziehen, wurde dabei besonders hervorgehoben. Hinterbliebene 

wünschen sich diesbezüglich detaillierte Informationen. Bleiben diese Fragen 

unbeantwortet, trägt das zum fehlenden Verständnis der Angehörigen bei und führt zu 

Stressreaktionen (Mayer et al., 2013). 

Ist das Bedürfnis vorhanden, genaue Informationen zu den Todesumständen zu 

erhalten, wird das von den Hinterbliebenen kommuniziert (Mayer et al., 2013). In 

diesem Fall muss individuell abgewogen werden, welche Information, zu welchem 

Zeitpunkt, bekanntgegeben wird. Eine sensible Kommunikation mit einer genau 

überlegten Wortwahl wird empfohlen. Es ist nicht erforderlich, als Pflegeperson von 

sich aus detailliert zu berichten. 

 

Wie in Kapitel 3.2.3. bereits erwähnt, kann es sein, dass Personen aufgrund von 

gesellschaftlichen Vorstellungen und Erwartungen Probleme haben, ihre eigene 

Trauer zu akzeptieren und sie nicht zu pathologisieren (Costa et al., 2007). Deshalb 

soll versucht werden, den Angehörigen in seiner individuell einzigartigen 

Trauerreaktion zu unterstützen und ihm eine Perspektive zu verschaffen […] „the 

primary goal of intervention is acknowledging and validating the loss and the griever.“ 

(White und Ferszt, 2009, S. 232). 

Diese Maßnahmen sollten sich in der Begleitung immer individuell an den Trauernden 

richten und angepasst werden, sodass am Ende eine Verbesserung der emotionalen 

Gesundheit erreicht wird. 

 

Auch Selbsthilfegruppen stellen eine gute erweiterte Interventionsmöglichkeit dar, 

sofern die Pflegeperson einige Komponenten berücksichtigt. 
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Grundlegende Informationen über die Gruppen sollten in mündlicher und schriftlicher 

Form übermittelt werden, auf die Betroffene im Bedarfsfall auch später zurückgreifen 

können. Das hat den Hintergrund, dass Personen in einer akuten Stresssituation 

teilweise nicht aufnahmefähig sind, um neue Informationen zu erhalten (Dyregrov et 

al., 2013). Für den Pflegealltag lässt sich daraus ableiten, dass es notwendig und 

hilfreich sein kann, Informationen auch mehrmals zu wiederholen. Die 

Weiterempfehlung einer Selbsthilfegruppe wird teilweise von Pflegepersonal initiiert, 

ohne davor andere Maßnahmen abzuwägen, die eventuell besser geeignet werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Trauernde nicht wissen, welche Hilfsangebote 

ihnen zur Verfügung stehen und was sie selbst benötigen. Das führt dazu, dass 

Angehörige leichtfertig in ihrem vulnerablen Stadium alle Angebote annehmen, die 

ihnen zur Verfügung gestellt werden (Dyregrov et al., 2013) 

Es ist Aufgabe der Pflegeperson, abzuwägen, ob die Vermittlung an ein externes 

Hilfsangebot angebracht ist und falls ja, welches davon Verwendung finden sollte. 

Außerdem sollte ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, wann die eigenen fachlichen 

Kompetenzen überschritten wurden und die Expertise von, falls vorhanden, einem 

hausinternen Psychologen hinzugezogen werden sollte. Ansonsten bietet sich auch 

der Verweis an eine geeignete externe psychologische Kontaktstelle an. 

3.3 Beantwortung der Fragestellung 

In der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Trauerarbeit spielen die Bedürfnisse 

von Angehörigen eine große Rolle. Sie zu kennen und identifizieren zu können bildet 

die Basis, um eine erfolgreiche pflegerische Angehörigenbetreuung zu ermöglichen. 

Ein Bedürfnis, das in den Studien des Öfteren Erwähnung findet, ist die Anwesenheit. 

Damit ist auf der einen Seite die Möglichkeit gemeint, dass Angehörige mit den 

Patienten Zeit verbringen können und andererseits das zur Verfügung stehen von 

Pflegepersonen für Patienten und ihre Angehörigen (Clukey, 2007; Mossin und 

Landmark, 2011). 

Um die ungestörte Anwesenheit von Angehörigen zu gewährleisten und einen 

Rückzugsort für individuelle kulturelle Traditionen und Rituale im Krankenhaus zu 

schaffen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, den im Sterbeprozess befindlichen 

Patienten in einem ruhigen Einzelzimmer unterzubringen, das physische und 

emotionale Nähe bieten kann. Gleichzeitig ist dadurch eine bessere Vorbereitung der 

Angehörigen auf den Trauerfall möglich (Slatyer et al., 2015). 
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Als ebenfalls nützlich hat sich bestätigt, wenn betroffene Angehörige positive 

Emotionen zulassen können und diese Gefühle auch von ihrer Umgebung gefördert 

wurden. Die Pflegeperson kann gegebenenfalls intervenierend eingreifen und 

Angehörige darin bestärken, sodass Glücksgefühle in der emotionalen Not nicht als 

unpassend erlebt werden (Lund et al., 2009). 

Pflegepersonen, die trauernde Personen betreuen, aber auch Trauernde selbst, 

sollten sich von gesellschaftlich geprägten Vorstellungen und Erwartungen in 

Zusammenhang mit Trauer trennen. Jeder Trauerfall ist in seinem Verlauf einzigartig 

und die Individualität eines jeden Menschen sollte stets im Vordergrund stehen (Costa 

et al., 2007). 

Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen war für Angehörige im Zuge ihrer 

Trauerbewältigung vorteilhaft, da Betroffene in diesem geschützten Umfeld nützliche 

Informationen erhielten und sich gleichzeitig mit anderen Personen austauschen 

konnten, die ähnliche schmerzhafte Verlusterfahrungen erlebt hatten (Dyregrov et al., 

2013). Pflegepersonen können auf diese Angebote aufmerksam machen, sollten dabei 

allerdings alle relevanten Informationen deutlich kommunizieren und darauf achten, 

dass die Betroffenen diese auch in ihrem vulnerablen Zustand verarbeiten können. 

Dieses Angebot ist zudem nur für Personen zu empfehlen, die nicht an einer 

erschwerten Trauerreaktion leiden. Ist das der Fall, ist eine individuell angepasste 

psychosoziale Betreuung zu bevorzugen.  

Die Vermittlung von Hintergrundwissen und Selbsthilfekompetenzen zum Thema 

Trauer und folglich der Identifikation mit dem eigenen Trauerstil ist eine 

Unterstützungsmöglichkeit, die in einigen Studien behandelt wurde und positive 

Ergebnisse erzielte. (Dominick et al, 2009; White und Ferszt, 2009; Mossin und 

Landmark, 2011).  

Ebenso kann die Pflegeperson unterstützend eingreifen, indem sie für einen 

reibungslosen Wissenstransfer zwischen den medizinischen Berufsgruppen, dem 

Patienten und seinen Angehörigen sorgt. Diese Vermittlungstätigkeit ergibt sich durch 

die enge Zusammenarbeit von Pflegepersonen mit Patienten, Angehörigen und 

anderen in der Betreuung beteiligten Berufen (Weber et al., 2012). Die Einnahme 

dieser Rolle erlaubt die Entwicklung von Strategien, die die Anpassungsfähigkeit von 

Angehörigen in einer Welt verbessern kann, in der der Sterbende nicht mehr körperlich 

präsent ist. 
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Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit ist die Angehörigenvalidierung. Mögliches 

Leid wird anerkannt und man versucht einfühlsam, sich in die momentane Situation 

des Angehörigen zu versetzen. In diesem Fall stellen aktives Zuhören und gezieltes 

Nachfragen hilfreiche Gesprächstechniken dar, um dem Angehörigen Raum für seine 

Erinnerungen und Geschichten zu geben (White und Ferszt, 2009). Diese Intervention 

ist auch in der Studie von Mayer et al. (2013) als der Trauerverarbeitung förderlich 

beschrieben worden, und zwar im Fall eines plötzlich und unerwartet eintretenden 

Todes der nahestehenden Person. Ergänzend dazu wurde auch angeführt, dass 

detaillierte Informationen zu den Todesumständen (ehrliche Kommunikation) auf 

sensible Art und Weise übermittelt werden solle, sofern das von den Angehörigen 

gewünscht sei. Hintergrund dazu ist, die Angehörigen nicht mit unbeantworteten 

Fragen nach Hause zu entlassen und somit mögliche Stressreaktionen zu vermeiden. 

4 Diskussion 

Die Angehörigenbetreuung von Sterbenden oder Verstorbenen ist ein 

Aufgabenbereich der Pflege, dem im akuten Krankenhausbereich oft zu wenig 

Aufmerksamkeit zukommt. Es existieren zwar Pflegediagnosen zum Thema Trauer 

(Gordon, 2013, S. 449-452), doch diese werden in der Regel im Pflegealltag selten 

verwendet. 

Meist hört man in diesem Zusammenhang von Pflegepersonen das Argument 

mangelnder Zeit, das sicherlich nicht unberechtigt in die Diskussion eingebracht wird. 

Eine derartige Betreuung benötigt zeitliche Ressourcen, die im Rahmen der 

beruflichen Tätigkeit zur Verfügung stehen müssen, was im akuten 

Krankenhaussetting oft nicht der Fall ist. Die kontinuierliche Abnahme der stationären 

Aufenthaltsdauer und gestiegene Arbeitslast unter den Pflegekräften wirkt sich 

ebenfalls erschwerend auf die angemessene Involvierung der Angehörigen in den 

Betreuungsprozess aus (Hancock, Clayton und Parker, 2007; zitiert nach Weber et al., 

2012). 

Blendet man alle Einsparungen aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen aus, 

bleibt die Frage, ob auf dem Gebiet der Trauerarbeit von Angehörigen im Akutbereich 

nicht trotzdem mehr geleistet werden könnte. 
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Diese Arbeit präsentiert mehrere Möglichkeiten, wie man effektiv den Trauerverlauf 

von Angehörigen positiv beeinflussen kann. Nicht alle erfordern dazu Ressourcen, die 

außerhalb des Einflussbereiches4 der Pflegepersonen liegen. Außerdem hat jede und 

jeder Pflegende Einfluss darauf, welchen Stellenwert sie oder er der 

Angehörigenbetreuung in ihrer oder seiner alltäglichen Arbeit zukommen lässt. 

So kann beispielsweise die angeleitete Durchführung von pflegerischen Tätigkeiten 

wichtige Erinnerungen bei den Hinterbliebenen schaffen, die Anwesenheit von und für 

Angehörige bestmöglich realisiert werden und die Vermittlung von Hintergrundwissen 

und Selbsthilfekompetenzen zu einer besseren Adaption in der schwierigen 

Lebenssituation führen (Weber et al., 2012; Mossin und Landmark, 2011; Clukey, 

2007; Dominick et al., 2009; White und Ferszt, 2009). 

Dafür ist eine hochwertige Ausbildung hilfreich, die essentielle 

Kommunikationsfähigkeiten vermittelt, um eine ganzheitliche Betreuung 

sicherzustellen (Weber et al., 2012). „[…] it is important for nursing education to 

incorporate content into the curriculum that would prepare nurses in providing end-of-

life care to caregivers and the dying patient. The actions taken by nurses at this crucial 

time can strongly influence a caregiver's perceptions of the experience.” (Clukey, 2007, 

S. 158) 

„In der Betreuung von schwerkranken Menschen sind die Angehörigen wertvolle und 

unverzichtbare Partner. Es ist entscheidend, dass wir ein Bewusstsein dafür 

entwickeln, dass die Angehörigen unserer Patienten einen wesentlichen Beitrag zur 

Betreuung leisten können.“ (Nagele und Feichtner, 2005, S. 151) 

Die erfolgreiche Betreuung von Angehörigen hilft nicht nur bei der Vermeidung von 

Folgeerkrankungen, die mit einer erschwerten Trauer assoziiert werden, sondern sie 

wirkt sich außerdem positiv auf den Sterbeprozess des Patienten aus. 

Prinzipiell sind Angehörige mit der physischen und emotionalen Betreuung in 

spezialisierten Palliativpflegeeinrichtungen deutlich zufriedener, als in Akutspitälern 

(Teno, Clarridge und Casey, 2004; zitiert nach Weber et al., 2012). 

Dies wird ebenfalls durch das in der Bachelorarbeit 1 durchgeführte Expertengespräch 

untermauert, in dem festgestellt wurde, dass im Palliativbereich durch gelebte Rituale, 

                                            
4 Damit ist zum Beispiel das Vorhandensein von großen Einzelzimmern (siehe Kapitel 3.2.2 „Förderliche 

Faktoren für die Trauerarbeit“) oder die Verfügbarkeit von ausreichend Personal gemeint. 
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einen Personalschlüssel, der eine umfassende persönliche Betreuung erlaubt und 

ausreichend Raum für Trauerarbeit, eine erfolgreiche Vorarbeit im Sinne der 

Trauerbewältigung geleistet werden kann.  

Spezielle Einrichtungen für Palliativpflege inkludieren in ihren Leitbildern explizit die 

Betreuung der Angehörigen, um auch ihnen die bestmögliche Lebensqualität in dieser 

schwierigen Lebensphase zu ermöglichen. Auch die WHO tritt dafür ein, dass 

Palliativpflege nicht nur eine Verbesserung der Lebensumstände für Patienten bewirkt, 

sondern ebenso die ihrer Angehörigen (WHO, 2002). Je nach wirtschaftlichem Auftrag 

ist diese Zielsetzung in Akutspitälern meist nicht zu finden. Dies gibt Hinweise darauf, 

dass ein möglicher Änderungsbedarf seitens der Pflegekultur in Akutspitälern besteht, 

um eine bessere psychosoziale Betreuung der Angehörigen zu ermöglichen.  

5 Limitationen 

Es erwies sich als schwierig, Studien zu finden, die spezifische 

Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Pflege anboten. Weiterführende Forschung 

zu konkreten Interventionsmöglichkeiten in der Praxis ist daher wünschenswert. Bei 

den angegebenen Unterstützungsmöglichkeiten wird kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben, da es möglich ist, dass nur ein limitierter Bereich der Thematik 

beleuchtet wurde. Dies ergibt sich durch die vom Autor gewählten Ein- und 

Ausschlusskriterien, sowie aus den verwendeten Datenbanken. Die Suche nach 

konkreten Interventionsmöglichkeiten ergab nur wenige Treffer, wobei vor allem im 

deutschsprachigen Raum aktuell wenig zu dieser Thematik geforscht wird. Die Vielzahl 

an nichtwissenschaftlicher Literatur in Form von Artikeln und Büchern deutet darauf 

hin, dass dennoch Interesse an dem Thema vorhanden ist. Fertige pflegerische 

Modelle, die in einem Trauerfall herangezogen werden können, konnten vom Autor 

nicht ausfindig gemacht werden. 

Die untersuchten qualitativen Studien arbeiteten mit einer relativ kleinen 

Stichprobengröße (n=8-22), wobei nicht überall fest steht, dass bis zur Datensättigung 

geforscht wurde und in weiterer Folge keine neuen Ergebnisse generiert werden 

konnten. In der Studie von Mossin und Landmark (2011) waren die Teilnehmer 

ausschließlich weiblich, bei den anderen Veröffentlichungen waren Frauen stets in der 

Mehrzahl. 
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Dadurch liegt eine Generalisierung der erhobenen Daten vor und die Ergebnisse 

lassen sich nicht ohne Weiteres auf Männer übertragen. Dies lässt laut Aussagen in 

den Studien dahingehend erklären, dass Männer verhältnismäßig häufiger eine 

Teilnahme an den Studien ablehnten. Erschwerend kommt hinzu, dass Personen, die 

erst kürzlich eine nahestehende Person verloren haben, eine komplexe und 

anspruchsvolle Zielgruppe für die Forschung darstellen. 

6 Schlusswort 

Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Enttabuisierung der Themen Tod und Trauer 

geleistet werden. Im Zuge der Erstellung konnte beobachtet werden, dass diese nicht 

nur in der Gesellschaft ein Tabu darstellen, sondern teilweise ebenso innerhalb der 

medizinischen Berufsgruppen (Hancock, Clayton und Parker, 2007; zitiert nach Weber 

et al., 2012). 

„Die Verbreitung des Hospizgedankens wirkt dem Ausgrenzen des Todes in unserer 

Gesellschaft entgegen und trägt wesentlich dazu bei, das Sterben als natürlichen 

Bestandteil des Lebens in unserer Gemeinschaft zurückzuholen.“ (Nagele und 

Feichtner, 2005, S. 14) 

Durch einen besseren Umgang mit der eigenen Trauer kann das Sterben als Teil des 

Lebens mehr Akzeptanz finden. Diese Akzeptanz im Kleinen könnte auf langer Sicht 

dazu führen, dass die weit verbreitete Negierung von Tod und Trauer zurückgedrängt 

wird und dieses Thema allmählich wieder eine intensivere Wahrnehmung und 

Auseinandersetzung auf breiter Ebene erfährt. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, dass professionelle Pflege 

einen entscheidenden Einfluss auf den Trauerverlauf von betroffenen Angehörigen 

ausübt. Zu hoffen ist, dass der oben beschriebene Effekt dadurch begünstigt wird. Dies 

setzt freilich ein Bewusstsein und offenen Umgang der medizinischen Berufsgruppen, 

insbesondere der Pflege, mit dem Themenkomplex voraus. Mit diesem Wissen sollte 

es daher für Pflegekräfte selbstverständlich sein, die Betreuung von Angehörigen in 

ihre berufliche Tätigkeit zu integrieren. 
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10 Anhang 

10.1 Suchprotokoll 

Das Suchprotokoll soll Aufschluss über die Anzahl der gefundenen Studien in den einzelnen Datenbanken geben. Protokolliert 

werden hier nur wissenschaftliche Artikel. Weiters wird die Zahl der für diese Arbeit relevanten Studien angeführt. Außerdem ist 

ersichtlich, mit welchen Suchbegriffen, Ein- und Ausschlusskriterien und Operatoren in den einzelnen Datenbanken gesucht wurde.  

Tabelle 8: Suchprotokoll 

Suchinstrument 
Sucheingabe 

(Suchbegriffe, Verknüpfungen, Einschränkungen) 
Treffer-
anzahl 

Anzahl der 
relevanten 

Treffer 

 Trauer und Trauerarbeit in der Pflege   

CINAHL via 
EBSCOhost 

 

((MM "Grief+") OR (MH "Complicated Grief") OR (MH "Grief (Omaha)") OR (MM "Death+") OR (MH "Death, 
Sudden") OR (MH "Death Counseling") OR (MH "Death, Accidental") OR (MH "Death, Sudden, Cardiac") ) 
NOT spirituality NOT perinatal NOT child NOT dementia NOT intellectual disability NOT refugee NOT 
terrorist attack NOT defibrillator NOT survivor (Limiters - Abstract Available; Published Date: 20060101-
20161231; Peer Reviewed; Research Article; Clinical Queries: Therapy - Best Balance, Review - Best 
Balance, Qualitative - Best Balance; Geographic Subset: Australia & New Zealand, Canada, Europe, UK & 
Ireland, USA; Age Groups: All Adult; Language: English, German) 

((MM "Grief+") OR (MM "Bereavement+")) AND (relative* OR family) AND (MM "Death+") NOT perinatal 
NOT child NOT dementia NOT intellectual disability NOT refugee NOT terrorist attack NOT defibrillator NOT 
survivor (Limiters - Published Date: 20060101-20161231; Peer Reviewed; Research Article; Geographic 
Subset: Australia & New Zealand, Canada, Europe, UK & Ireland, USA; Age Groups: All Adult; Language: 
English, German) 

224 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 

8 

 

 

 

2 

PubMed (grief OR bereavement) AND (relative* OR family) AND death) AND free full text[sb] AND "last 10 
years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND (English[lang] OR German[lang]) AND adult[MeSH]))) NOT child) 
NOT perinatal) NOT dementia) NOT intellectual disability) NOT refugee) NOT terrorist attack) NOT 
defibrillator) NOT survivor 

107 0 

Bibnet 
 

Trauer UND Angehörige OR Familie; Limiters: Language: German, English 26 0 
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10.2 Flussdiagramm der Studienselektion 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit des Prozesses der Studienselektion dient folgendes 

Flussdiagramm. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Flussdiagramm 
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10.3 Beurteilungshilfen 
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