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§ Psychische Belastungen im 
Sterbeprozess und was 
Gesundheitsfachpersonen beitragen 
können, um diese zu vermindern. 

§ Existentielle Themen, die am 
Lebensende besonders in den 
Vordergrund treten.

§ Hilfreiche philosophische Gedanken

Programm



§ Ungefähr zwei Drittel der Menschen 
wünschen sich, zuhause sterben zu 
können. 

§ Etwa die Hälfte stirbt jedoch in einem 
Krankenhaus und 20 Prozent in Heimen. 
Nur ca. 30 Prozent sterben zuhause. 

§ Personen wollen im Allgemeinen aber nur 
dann zuhause sterben, wenn eine 
genügende Pflege und Versorgung 
gewährleistet ist. 

Wo sterben Menschen?



§ Unterschiedliche Sichtweisen, was ein 
„gutes“ Sterben ist:
o Plötzliches Sterben im Schlaf ohne lange 

Abschiedszeit: Gesunde Menschen, die bisher 
wenig mit Sterbenden und Tod zu tun gehabt 
haben. 

o Bewusste Abschiedsphase: Schwerkranke 
und Personen mit Erfahrung hinsichtlich Tod 
und in der Sterbebegleitung 
(Müller-Busch, 2012) 

Das „gute“ Sterben



§ Für die Zurückbleibenden ist eine mittlere 
bis lange Abschiedsphase oft einfacher 
zu ertragen, da Zeit bleibt, sich zu 
verabschieden, den Tod anzunehmen und 
in die eigene Lebensgeschichte 
einzuordnen. 

§ Für Angehörige ist es praktisch immer 
erschütternd, wenn jemand plötzlich und 
völlig unerwartet aus dem Leben 
gerissen wird.

Das „gute“ Sterben für Angehörige



1. Wissen wann der Tod ungefähr kommt und was zu erwarten ist
2. Kontrolle über die Abläufe behalten
3. Würde und Privatsphäre behalten
4. Wirksame Behandlung von Schmerzen und anderen 

Symptomen
5. Den Sterbeort auswählen können
6. Aktiv über alles informiert werden
7. Spirituelle und emotionale Unterstützung erhalten
8. Palliativbetreuung unabhängig vom Ort und nicht nur im 

Krankenhaus
9. Selbst bestimmen können, wer anwesend ist
10. Vorausbestimmen von zu respektierenden Wünschen
11. Genügend Zeit für den Abschied haben
12. Keine sinnlose Lebensverlängerung

(Smith, 2000) 

12 Elemente für ein „gutes“ Sterben
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§ Schmerz hat nicht nur eine körperliche, 
sondern auch eine psychische und soziale 
Komponente. Es besteht ein klar 
nachgewiesener Zusammenhang zwischen 
Angst, Unsicherheit und Schmerzstärke. 

§ Folgende Reaktionen sind bei anhaltenden 
Schmerzen typisch: 
o Konzentrationsstörungen
o Verstimmung, Anspannung und Reizbarkeit
o Antriebs- und Leistungsminderung
o Schlafprobleme

Schmerz



§ Es kann bei chronischen Schmerzen 
sogar zu einer depressiven 
Entwicklung kommen. 

§ Die Menschen kommen in einen 
Teufelskreis, da chronische 
Schmerzen Depressivität fördern und 
Depressivität ihrerseits die 
Schmerzwahrnehmung verstärkt. 

Schmerzen und Depression



§ Generell sind chronische Schmerzen bei über 
85-jährigen pflegebedürftigen Personen mit 
ungefähr 60 bis 80 Prozent die häufigsten 
gesundheitlichen Beschwerden.

§ Die meisten Krebspatienten haben 
unbefriedigend behandelte Schmerzen und die 
Häufigkeit der Schmerzen nimmt zu, je weiter 
eine Krebserkrankung fortschreitet. 

§ Patienten mit fortgeschrittenen Krebs-
erkrankungen in palliativ-medizinischen 
Einrichtungen: Schmerzen für 70% ein 
Problem

Schmerz: Häufigkeit



§ Dieser hohe Prozentsatz darf eigentlich 
nicht sein. 

§ Wenn Schmerzen immer konsequent 
nach den Prinzipien der WHO 
behandelt werden, können diese bei 90 
Prozent der Personen auf ein 
erträgliches Mass reduziert werden. 

Zugang zu Schmerztherapie



§ Opioide = wichtigste Medikamentenklasse zur 
Schmerzbehandlung am Lebensende 

§ Leider verschiedene falsche Vorstellungen:

o Populär ist beispielsweise die Angst vor einer raschen 
Abhängigkeit. 

o Nach heutigen Erkenntnissen ist eine Abhängigkeit nicht 
zu erwarten, wenn Opioide von gut geschulten 
Fachleuten nach den geltenden Richtlinien der WHO 
verordnet werden. 

o Abgesehen davon wäre aber eine Opioid-Abhängigkeit 
bei einer sterbenden Person sowieso vernachlässigbar. 

o Auch die Angst vor einer deutlichen Lebensverkürzung 
ist bei korrekter Einnahme von Opioiden unbegründet 
und wissenschaftlich nicht belegt. 

(Sykes & Thorns, 2003)

Palliative Schmerztherapie



§ Entspannungsverfahren 
§ Kognitive Strategien:

o Erkennen schmerzfördernder Gedanken
o Erarbeiten hilfreicher Gedanken

§ Achtsamkeitsbasierte Ansätze
omit dem Verzicht auf das Ankämpfen 

gegen die Schmerzen und einer 
realistischen Auseinandersetzung mit 
diesen. 

Ergänzende psychologische 
Methoden der Schmerztherapie



§ Schmerzen und die meisten anderen 
belastenden Symptome am 
Lebensende lassen sich heutzutage so 
weit kontrollieren, dass trotz aller 
Einschränkungen normalerweise eine 
akzeptable Lebensqualität erreicht 
werden kann. 



§ Bei vielen Menschen am Lebensende sind 
nicht Schmerzen das größte Problem, 
sondern Schwäche, Erschöpfung und 
Müdigkeit. 

§ Bei dieser Fatigue am Lebensende 
handelt es sich nicht um normale 
Müdigkeit, die wir alle gut kennen, 
sondern um einen Zustand, der als tief-
greifende und lähmende Kraftlosigkeit 
und Schwäche wahrgenommen wird. 

Fatigue I



§ Intensive und langdauernde, den 
ganzen Körper erfassende Müdigkeit, 
die in keinem direkten Verhältnis steht 
zu Aktivität und Anstrengung.

§ Fatigue lässt sich nicht mehr durch
genügend Ruhe und Schlaf beheben.

§ Nur schwer erträglich und kann die 
Lebensqualität stark einschränken

Fatigue II



§ Fatigue muss nicht immer und unbedingt 
behandelt werden, da sie zu einem normalen 
Sterbeprozess dazu gehört und eine natürliche 
Funktion erfüllt.

§ Keine wirksamen und sicheren Medikamente
§ Vorübergehende Milderung:

o Regelmässige Pausen
o Leichte körperliche Aktivitäten
o Entspannungstechniken
o Vermeidung von Stress
o Faszinierende Aktivitäten 

Umgang mit Fatigue



§ Atemnot ist ein gefühlter 
Zustand, zu wenig Luft zu 
bekommen. 

§ Atemnot am Lebensende wird 
als bedrohlich empfunden und 
kann starke Ängste auslösen ... 

§ ... nicht nur bei den betroffenen 
Personen selbst, sondern auch 
bei Angehörigen. 

Atemnot



Atemnot und Angst



§ Kombination aus medikamentösen und 
nicht-medikamentösen Strategien

§ Medikamentös vor allem 
Benzodiazepine und Opioide
oUnterbrechen Teufelskreis von Atemnot 

und Angst

Palliative Interventionen bei Atemnot



§ Ruhe, regelmässige Bewegungen
§ Kutschersitz
§ Lippenbremse
§ Einatmung in den Bauch anstatt nur in den Brustkorb
§ Gemeinsames und zeitgleiches Ein- und Ausatmen 

zusammen mit einer anderen Person
§ Kühlung des Gesichts
§ Duftöle mit Zitrone und Eukalyptus
§ Atemaktivierende Einreibungen
§ Öffnen des Fensters oder ein Ventilator genügen, damit 

Personen das Gefühl haben, wieder genügend Luft zu 
bekommen

§ Sauerstoff ist umstritten, da oft nicht wirksamer als 
Raumluft und trocknet Schleimhäute aus

Nicht-medikamentöse Strategien



§ Depressive Syndrome bei 40% der 
Sterbenden

§ Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
um das zwei- bis vierfache häufiger.

§ Zusammenhang zwischen depressiven 
und körperlichen Symptomen 

§ Zusammenhang zwischen depressiven 
Symptomen und existentiellen Ängsten. 

Sterben und Depression



§ Suizidgedanken treten bei jeder zweiten körperlich 
unheilbar erkrankten Person auf. 

§ Werden Suizidwünsche am Lebensende ignoriert und 
nicht besprochen, so bleibt die Person in ihrer 
Hoffnungslosigkeit und Überforderung alleine.

§ Der Gesprächspartner sollte die geäusserte Notsituation 
mit der Person am Lebensende einfühlsam besprechen, 
Verständnis dafür äußern, jedoch trotzdem eine neutrale 
Position einnehmen. 

§ Zudem können suizidgefährdete Personen am 
Lebensende ermutigt werden ihre Suizidfantasien 
auszusprechen. 

§ Die Person am Lebensende kann bei der Schilderung 
ihrer Gedanken erleben, dass ihr jemand zuhört, ihre 
Gedanken ernst nimmt und sie nicht verurteilt.

Suizidgedanken



§ Siehe folgendes Referat

Verwirrtheit und Delir



§ Bis zu 80 Prozent der Menschen am 
Lebensende durchlaufen eine Phase der 
Verwirrtheit. 

§ Bei ungefähr 20 bis 45 Prozent mündet diese 
Verwirrtheit am Lebensende in ein Delir. 

§ Ein Delir ist ein akuter Verwirrtheitszustand 
mit Bewusstseinstrübungen, Aufmerksamkeits-
störungen mit möglichen Sinnestäuschungen, 
Störungen des Denkens, der Stimmung oder 
Schlafstörungen.

Verwirrtheit und Delir



§ Verwirrtheit und Delir sind gegen Ende des 
Sterbeprozesses normal

§ Deshalb müssen die damit verbundenen 
Symptome nicht unbedingt immer behandelt 
werden. 

§ Ursache suchen
§ Unzählige Ursachen = unzählige 

Behandlungsmöglichkeiten
§ An erster Stelle stehen unabhängig von der 

Ursache nicht-medikamentöse Massnahmen 
o Reizabschirmung
o Einfache Kommunikation mit kurzen und klaren 

Fragen.

Palliative Interventionen bei 
Verwirrtheit und Delir



§ Existentialien = Grundlegende 
existentielle Themen, die untrennbar 
zum Menschsein dazugehören 

§ Klassische Existentialien:
o Tod
o Isolation
o Sinnlosigkeit
o Freiheit

Existentielle Themen am 
Lebensende I



§ Am Lebensende können Existentialien
besonders in den Vordergrund treten. 

§ Sie können weder aufgelöst noch 
dauerhaft bewältigt werden. 

§ Jeder Mensch muss lernen, diese auf 
irgendeine Art und Weise auszuhalten
und ihnen gegenüber eine bestimmte 
innere Haltung zu entwickeln. 

Existentielle Themen am 
Lebensende II



§ Sterbensfurcht bezieht sich auf den 
allerletzten Lebensabschnitt vor dem 
Tod

§ Beispielsweise Furcht vor
o qualvollem Sterbeverlauf 
o Ausgeliefertsein
o medizinischen Massnahmen, die das Sterben 

unnötig in die Länge ziehen. 
o Verlassen werden
o Isolation

Sterbensfurcht



§ Angst vor dem Tod an sich, vor der
Endlichkeit unseres Lebens so wie wir 
es kennen. 

§ Todesangst wird auch als Angst vor 
dem Erlöschen des eigenen Selbst
und Bewusstseins beschrieben.

Todesangst I



§ Bei einigen löst dieser Gedanke sogar 
Panikattacken aus, die als akute 
Bedrohung des eigenen Lebens erlebt 
werden verbunden mit 
o Herzklopfen
o Schwitzen
o Zittern
o Schwindel
o Mundtrockenheit
o Gefühl ohnmächtig zu werden

Todesangst II



§ Sören Kierkegaard: „Psychologisch 
gesehen ist diese Angst nicht Furcht, die 
sich auf ein bestimmtes Objekt richtet, 
sondern die Angst vor dem Nichts“

Irvin D. Yalom: „Angst davor, 
sich selbst zu verlieren und 
zu nichts zu werden“ 

Todesangst III



Søren Kierkegaard: Die verbleibende Zeit wird 
im Angesicht des Todes zu einem begehrten Gut 
und das Leben erhält dadurch mehr Wert. 

„Dem Ernsten jedoch gibt der Gedanke des 
Todes die rechte Fahrt ins Leben und das rechte 
Ziel, die Fahrt dahin zu richten. Und keine 
Bogensehne lässt so straff sich spannen, keine 
vermag dem Pfeile solche Fahrt zu geben wie 
den Lebenden der Gedanke des Todes 
anzutreiben vermag, wenn der Ernst ihn spannt“ 

Endlichkeit und verbleibende Zeit



Irvin D. Yalom: 
„Mir ist klar, dass uns die Idee des Todes 
retten kann, obwohl die Tatsache (seine 
Naturgesetzlichkeit) des Todes uns 
vernichtet“ 

Sich früh mit dem Tod befassen?



Viktor Frankl

Tod als „Schrittmacher des Seins“, da 
der Tod eine Mahnung darstellt, die 
verbleibende Lebenszeit verantwortungs-
voll zu nutzen. 

Sich früh mit dem Tod befassen?



§ Zwischenmenschliche Isolation wird 
gewöhnlich als Einsamkeit erlebt, 
beispielsweise die räumliche Isolation 
allein lebender Personen. 

§ Existentielle Isolation ist eine Erfahrung, 
die grundlegend zum Menschsein 
dazugehört. Sie bezeichnet eine „Isolation, 
die trotz höchst befriedigender 
Verbindungen zu anderen Menschen [...] 
weiterbesteht“ (Yalom, 2005)

Isolation



§ Menschen sind auch bei maximal 
hergestellter Nähe zu einem anderen 
Menschen immer noch Individuen, die 
für sich selbst stehen.

§ Gerade am Lebensende können sich 
Personen auch dann existentiell isoliert 
fühlen, wenn sie von ihren Angehörigen 
oder Freunden umgeben sind. 

Existentielle Isolation



§ Tragfähige zwischenmenschliche 
Beziehungen sind eine der grössten 
Stützen für Sterbende. 

§ Studienergebnisse: Qualität der 
Beziehungen hängt direkt mit der 
Lebensqualität am Lebensende und 
mit der Dauer des Überlebens 
zusammen (Neimeyer et al., 2003) 

Wichtigkeit von Beziehungen



§ Die Angehörigen sind mit der sterbenden 
Person nicht selten stark überfordert. 

§ Viele ziehen sich deshalb zurück.
§ Umso wichtiger sind dann auch Personen 

ausserhalb der Familie
§ Im Gegensatz zu Angehörigen ist es einer 

aussenstehenden Fachperson eher 
möglich, so viel Distanz wie nötig und 
gleichzeitig so viel Nähe wie möglich 
herzustellen.

Kein Rückzug!



§ Gerade in Situationen, in denen 
Menschen ihr Leiden als unerträglich 
empfinden, ist es wichtig, die 
existentiellen Fragen nach dem Sinn im 
Gespräch zu thematisieren.

Sinnlosigkeit I



§ Irvin D. Yalom
§ „Was ist der Sinn des Lebens? ist eine 

Frage nach dem kosmischen Sinn, 
danach, ob das Leben [...] in ein 
übergreifendes zusammenhängendes 
Muster eingepasst ist.“

§ Irdischer Sinn bezieht sich darauf, 
welchen Sinn mein persönliches Leben
hat.

Sinnlosigkeit II



§ Eine Person, die irdischen Sinn erlebt, 
„erfährt das Leben so, dass es einen 
Zweck oder eine Funktion erfüllt, [...] 
übergreifenden Zielen dient, denen man 
sich verschrieben hat“ (Yalom, 2005) 

Irdischer Sinn



§ Ob jemand kosmischen Sinn empfindet, 
hängt stark vom persönlichen 
Glaubenssystem ab.

§ Besonders herausfordernd oder 
belastend ist es für Personen, die 
keinen kosmischen Sinn erleben:
„Wie findet ein Wesen, das Sinn braucht, 
Sinn in einem Universum, das keinen Sinn 
hat?“ (Yalom, 2005) 

Kosmischer Sinn



§ Eine Studie zeigte, dass sich Personen, die an ein 
Weiterleben nach dem Tod glauben, aber nicht 
sehr religiös sind, stärker vor dem Tod fürchten als 
Menschen, die nicht an ein Weiterleben nach dem 
Tod glauben (Wink & Scott, 2005)

§ Umgekehrt fand eine Studie, dass Personen umso 
weniger Angst vor dem Tod hatten, je stärker ihr 
Gottesglaube war. (Daaleman & Dobbs, 2010)

§ Negative religiöse Inhalte wie ein strafender Gott, 
Teufel, Hölle oder Krankheit als Bestrafung von 
Sünden sind mit einer schlechteren psychischen 
Gesundheit verbunden (Herbert et al., 2009) 

Unterschiedliche Studienergebnisse 
zu Religiosität



§ Wichtig scheint mir, in der Begleitung 
von Menschen am Lebensende, den 
unterschiedlichen Perspektiven in 
Toleranz und Akzeptanz zu begegnen. 

§ Niemand sollte in seiner Gläubigkeit 
oder Ungläubigkeit kritisiert werden, 
unabhängig davon, um was diese 
kreist.

Sinnlosigkeit III



§ Philosophische Gedanken können 
helfen, mit der Realität von Sterben 
und Tod besser umzugehen und Ängste 
zu mildern. 

§ Die grosse Denktradition der 
Philosophie als tröstendes geistiges 
Vermächtnis wird meines Erachtens in 
der Palliative Care noch zu wenig 
genutzt.

Die Macht der Philosophie



§ Der Gedanke besagt, dass jeder Mensch in 
seinem Leben „konzentrische Einflusskreise
erzeugt, die sich jahrelang oder sogar über 
Generationen hinweg, auf andere auswirken 
können“

§ Ähnlich wie Wellen, die entstehen, wenn ein Stein 
ins Wasser fällt und die noch lange fortlaufen, auch 
wenn der Stein keinen direkten Effekt mehr hat.

§ Effekte, die wir auf andere Personen ausüben, 
werden durch diese an weitere Personen 
weitergeleitet.
à Fortwirken nach dem Tod

(Yalom, 2008)

Der Welleneffekt



§ Gedanke, dass das eigene Leben einen 
Sinn hat, da die eigene Weltsicht von 
anderen geteilt wird. 

§ Damit kann sich jemand als Teil einer 
geistigen Gemeinschaft fühlen, die über 
den persönlichen Tod hinaus 
weiterbesteht. 

Symbolische Immortalität



§ Epikur, der medizinische Philosoph
§ Wichtigstes Ziel ist Seelenruhe
§ Was die Menschen von der Seelenruhe abhalte, 

sei die Angst vor dem Tod. 
§ Deshalb müsse diese Angst aktiv reduziert oder 

aufgelöst werden. 
§ Epikurs Argument: Der Tod muss nicht gefürchtet 

werden, da wir ihn gar nicht wahrnehmen werden.
§ „Was aufgelöst ist, kann nicht wahrnehmen, und 

was nicht wahrgenommen werden kann, ist für uns 
nichts. [...] Wo ich bin, ist der Tod nicht; wo der Tod 
ist, bin ich nicht“ 

(Yalom, 2008)

„Wo der Tod ist, bin ich nicht“



Epikur

§ Das Argument besagt, 

"dass der Zustand des Nichtseins nach dem 

Tod identisch mit dem Zustand des 

Nichtseins vor der Geburt ist. Und obwohl 

wir den Tod fürchten, empfinden wir kein 

Grauen, wenn wir an jenen früheren, 

identischen Zustand denken. Daher haben 

wir auch keinen Grund, den Tod zu fürchten“ 

(Yalom, 2013) 

Symmetrie-Argument



„Die Wiege schaukelt über einem Abgrund 
und der platte Menschenverstand sagt 
uns, dass das Leben nur ein kurzer 
Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des 
Dunkels ist. Obschon die beiden eineiige 
Zwillinge sind, betrachtet man in der Regel 
den Abgrund vor der Geburt mit größerer 
Gelassenheit als jenen anderen, dem man 
(mit etwa viereinhalbtausend Herzschlägen 
in der Stunde) entgegeneilt“ 

(Nabokov, 1999) 

Vladimir Nabokov



§ Konsequenz, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen 
müssten, da wir diese immer auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben könnten

§ Somit wären alle Handlungsoptionen gleichwertig, 
nämlich letztlich ohne Wert.

§ Wertvoll sind uns in unserem Leben zumeist die seltenen 
Dinge.

§ Quintessenz: Wenn sich in unserem Leben im Grunde 
nur die potentiell zu verlierenden und seltenen Dinge 
wirklich wertvoll anfühlen, warum sollte es dann mit dem 
Leben selbst nicht genau so sein? 

§ Unsere Entscheidungen sind gerade deswegen so 
kostbar, weil wir aufgrund unserer Endlichkeit als 
Menschen nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten 
haben. 

Gedankenexperiment des 
unendlichen Lebens 



Friedrich Nietzsche
§ Das Konzept besagt, dass sich alle 

möglichen Konstellationen des Universums 
bis in alle Ewigkeit unendlich oft 
wiederholen, da die Materie des Universums 
begrenzt und die Zeit unendlich ist. 

§ Konsequenz: Jeder Moment unseres 
ganzen Lebens, jede Handlung, jeder 
einzelne Gedanke und jedes Gefühl würde 
sich immer wieder genau gleich wiederholen 
würde. 

§ Diese „Vorstellung, dasselbe immer und 
immer wieder bis in alle Ewigkeit zu erleben, 
kann schauerlich sein.

(Yalom, 2008) 

„Ewige Wiederkunft des Gleichen“ 



§ Strukturierte psychologische 
Herangehensweise

§ Für Personen, die nur noch 
wenige Wochen oder Monate 
zu leben haben 

§ Angeleitete Rückschau auf 
zentrale Lebensphasen und 
Erfahrungen 

§ Wohltuend und befriedend, im 
Sinne einer „Abrundung“ des 
Lebens 

Der therapeutische Lebensrückblick
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