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                   Abb.2: Einzelarbeiten der Hirntumorpatienten, die begleitend kunsttherapeutisch arbeiten (CCCM) 
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1. Vorwort 

Im Rahmen des Weiterbildungslehrganges „Palliative Care“ haben wir die Aufgabe 

erhalten, eine Hausarbeit über ein Thema unserer Wahl zu schreiben. Ich habe mich 

für das Thema „Palliative Care – Kunst und Kreativität“ entschieden.  

Als kunstinteressierter Mensch  habe ich schon früh begonnen, eigene Bilder zu 

malen und gestalterisch tätig zu sein. Dabei macht es mir besondere Freude, mich 

mit Farben und verschiedenen Materialien zu befassen. Gerne male ich mit anderen 

Menschen zusammen und komme so in einen wechselseitigen Austausch, der für 

beide Seiten bereichernd ist.  

Die Kunst ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und nimmt viel Raum in 

meiner Freizeit ein.  

Eine Schlüsselsituation in meinem Berufsalltag in der Onkologischen Tagesklinik 

hat mir gezeigt, wie groß die Bedeutung von Kunst und Farben in der palliativen 

Versorgung der Patienten ist.  

Nach meiner farbenfrohen Gestaltung der Wände unseres tagesklinischen Bereiches 

haben mir die Patienten viele positive Rückmeldungen gegeben. Ihre Freude an den 

Bildern kam in vielfältigen Kommentaren zum Ausdruck (Kommentar einer 

Patientin: „Nicht mehr auf  die weißen Wände gucken zu müssen, tut gut.“). 

Bei den Recherchen zu meiner Hausarbeit fiel mir die große Bedeutung von Kunst 

und Kreativität im Hinblick auf den palliativversorgten Patienten auf. Die 

beruhigende und erholsame Arbeit mit Kunst wirkt  neben der medizinischen 

Versorgung stark therapeutisch. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei Frau Monika Wigger bedanken, die 

mich in ihr kunsttherapeutisches Arbeiten hat Einblick gewähren lassen. Die 

Teilnahme an den Malkursen mit Hirntumorpatienten war für meine Arbeit 

aufschlussreich und wertvoll.  

Weiterhin gilt mein Dank Frau PD Dorothee Wiewrodt, die mir kostbare 

Hintergrundinformationen zu den begleitenden Therapien für Hirntumorpatienten 

gegeben hat.  

 

 

____________________________ 

Münster, den 31. März  2014             Barbara Stegemann  
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2. Kurzfassung 

 

Die Kunst und Kreativität ist in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen 

Bestandteil in der Arbeit mit palliativversorgten Patienten geworden. Sie bietet 

ein unterstützendes Therapieangebot, bei dem vorwiegend mit gestalterischen 

Mitteln gearbeitet wird. Die Kunsttherapie nutzt die Möglichkeit aller 

Kunstformen, wie der Malerei, dem plastischen Gestalten, der Musik, der 

Fotografie, dem therapeutischen Schreiben und vielem mehr. Sie soll dem 

Patienten eine aktive und kreative Rolle in der Auseinandersetzung mit der 

Erkrankung ermöglichen. Das Gestalten kann ein Weg sein, Gefühlen und 

Empfindungen Ausdruck zu verleihen und Dinge auszudrücken, die auf andere 

Art nicht oder nur schwer ausgedrückt werden können. Ferner kann die Kunst 

eine unvergleichliche Form der Kommunikation darstellen. 

Es besteht die Möglichkeit, abhängig von den Ressourcen des Patienten, sich 

einer kunsttherapeutischen Gruppe anzuschließen. Auch Einzeltherapien und das 

Miteinbeziehen von Angehörigen in schöpferisches Arbeiten erzeugt bei 

Patienten und ihrem Umfeld Stimmungen, die das Wohlbefinden verbessern 

können. 

In den letzten Jahren haben sich zunehmend Organisationen und Zentren 

gebildet, die den Menschen einen kreativen Raum bieten, der ihnen hilft, sich 

mit Angst, Schmerz, Traurigkeit, aber auch mit Hoffnung und Liebe 

auseinanderzusetzen. Auf visueller und verbaler Ebene findet so ein Dialog um 

das Thema „Krankheit“ und „Sterben“ statt. 
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3. Einleitung 

 

Patienten, die palliativ betreut werden, befinden sich in einer 

Ausnahmensituation. Erfahren sie von ihrer oft lebensbedrohlichen Krankheit, 

bestimmen Ängste, Unsicherheiten und Ohnmacht ihr weiteres „Über“leben. Im 

Verlaufe der Krankheit kommt es zum Teil zu erheblichem Autonomieverlust, 

Überforderungen, Niedergeschlagenheit und kognitiven Einschränkungen. Der 

Patient setzt sich mit dem Verlust seines Lebens auseinander.  

 

An diesem Punkt ermöglicht der Einsatz der Kunsttherapie, bzw. das kreative 

Arbeiten, dem Patienten eine nötige Auseinandersetzung mit seiner Krankheit. 

Die Kunst dient sowohl der Kommunikation, als auch der Förderung positiver 

Gefühle, die durch das Schaffen zum Ausdruck gebracht werden.  

Daneben wird eine Brücke geschaffen, die es Patienten und Angehörigen 

erleichtert, den Prozess des Loslassens und der Trauer zu bewältigen.  

 

Wie im Vorwort bereits erwähnt, habe ich mein künstlerisches Interesse mit 

meinem beruflichen Umfeld verknüpft.  

Im Zuge der Vorbereitung zu meiner Facharbeit erkannte ich, wie vielfältig und 

einflussreich die professionelle kunsttherapeutische Arbeit am Palliativpatienten 

ist.  

 

4. Kreative Möglichkeiten in der Palliative Care 

 

Die künstlerischen Therapien, die manchmal auch als Kreativtherapien 

bezeichnet werden, fördern die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt 

unmittelbar über die Sinne wahrzunehmen und zu begreifen. Sie setzt an einem 

tiefen Grundbedürfnis des Menschen an, sich gestalterisch auszudrücken und 

mit sich und anderen in Kontakt zu treten. Durch die Kunst fühlen sich die 

Menschen nicht mehr allein gelassen mit ihren Erfahrungen und Emotionen. 

Dies gilt für alle Kunstformen [1].  

Ich möchte in meiner Arbeit vier unterstützende oder begleitende Angebote, die 

entsprechend den Vorlieben oder Bedürfnissen des Patienten angepasst sind, 

vorstellen. 

 

 

4.1.  Musiktherapie 

 

Musik ermöglicht uns den Zugang zu unseren tiefsten Schichten und erreicht 

selbst Menschen, die ihre Sprache und andere geistige Fähigkeiten verloren 

haben. Die Musiktherapie wird vielfach bei Schwerstkranken im Hospiz 

oder auf der Palliativstation angewendet. In den sehr belastenden Situationen 

kann Musik Trost sein und die Musiktherapie die Lebensqualität 

entscheidend verbessern. Es hat sich gezeigt, dass sich das Bedürfnis nach 
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Spiritualität und Sinnhaftigkeit sowohl beim Patienten als auch bei den 

Angehörigen musikalisch aufgreifen und trostspendend bearbeiten lässt.  

 

 

4.2.  Fotographie 

 

Ein Foto hält den Moment fest. Es würdigt das Motiv, die fotografierte 

Person kann uns an frühere Schauplätze und Orte zurückversetzen und ist oft 

eine Art Erinnerungstherapie. Auch der Prozess des Fotografierens kann eine 

therapeutische Wirkung haben. „Das Festhalten des Augenblicks entspricht 

dem unbewussten Wunsch, die Zeit anzuhalten“ [2]. 

Michale Wilson ließ sich von seinem Freund Paul, einem Fotografen, von 

Beginn seiner unheilbaren tödlichen Krankheit bis zu seinem Tod hin 

fotografieren. Michael schrieb: „Diese Fotos sind nicht fürs Album und nicht 

als Erinnerung für später gedacht. Sie sind für jetzt.“ [3] 

Die Fotografie hat Michel geholfen, seine Identität zu bestimmen und mit 

seiner Krankheit umgehen zu können.  

 

 

4.3.  Prosa und therapeutisches Schreiben 

 

Für den Patienten ist das therapeutische Schreiben, sei es in Form von 

Texten oder in Gedichtform, eine Möglichkeit, Zugang zu verschütteten 

Gedanken und Gefühlen zu finden und ihnen Ausdruck zu verleihen. Das 

Gefühl, handlungs- und leistungsfähig zu sein und etwas zu „schaffen“, ist 

für die Patienten von hoher Bedeutung. Texte, Briefe oder Gedichte, die zum 

Beispiel Erinnerungen an bestimmte Ereignisse beschreiben, sind für 

Familienmitglieder nach dem Tod der Person besonders kostbar.  

 

 

4.4.  Bildende Kunst und Gestaltungstherapie 

 

„Kunst macht sichtbar“, sagt die Kunsttherapeutin Monika Wigger. Ob beim 

Malen, Collagieren oder Formen (beispielsweise mit Ton oder Efaplast), 

erlebt sich der Patient als Handelnder. Er entscheidet sich für eine Farbe, ein 

Material oder eine Technik, lässt sich überraschen von dem, was entsteht 

und geht damit in einen Austausch. So können Gefühle lebendig werden [4]. 

Die bildende Kunst bietet die Möglichkeit, sich mit oder ohne Worte mit 

Ideen auseinanderzusetzen und ihnen Ausdruck zu verleihen. Der Patient 

konzentriert sich auf sein Werk und bringt teils bewusst, teils unbewusst zu 

„Papier“, was ihn bewegt und zerrt vom guten Gefühl, etwas geschaffen zu 

haben. 
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5. Kunst als Kommunikation 

 

Farberlebnisse sind, wie beispielsweise auch Naturerlebnisse, eine Ressource, 

die uns gut tut, ablenkt oder zur Entspannung verhelfen kann. Künstlerisches, 

freies Arbeiten kann einen Raum schaffen, um Erinnerungen zu begegnen, sie 

auszudrücken oder weiterzugeben [5]. 

Durch z.B. das Malen eines Bildes oder das Formen einer Skulptur kann der 

unheilbar kranke Mensch auf eine andere Bewusstseinsebene geführt werden. 

Der Therapeut interpretiert das Bild nicht, sondern hilft dem Klienten, selbst 

herauszufinden, was das ausgedrückt wird. Wenn etwas offen gelegt wird, fällt 

die Auseinandersetzung leichter.  

Marina, eine 32-jährige palliativversorgte Patientin, Ehefrau, Mutter einer 

fünfjährigen Tochter, wurde vor drei Jahren in unserer tagesklinischen 

Einrichtung betreut. Sie zeigte sich als freundliche, positive Patientin, die mir 

viel Privates mitteilte. Erhielt sie schlechte Nachrichten bezüglich ihres 

Krankheitsverlaufes oder das Nichtansprechen der Therapien, zog sie sich 

zurück und wollte möglichst alleingelassen werden. In ihren letzten 

Lebenswochen bat sie unser Team, nicht mehr auf ihr Befinden hin 

angesprochen zu werden. Marina verstarb kurz nach der Taufe ihrer Tochter.  

 

Frau Wigger berichtet mir im Gespräch von genau dieser Patientin, die vor drei 

Jahren kunsttherapeutisch von ihr begleitet wurde. Marina profitierte sehr von 

den Stunden bei der Kunsttherapeutin. Ihrer Kreativität wurden keine Grenzen 

gesetzt. So hat sie z.B. eine Kerze für ihre Schwester entworfen, die Taufe ihrer 

Tochter künstlerisch mitgestaltet und Collagen kreiert. Während des Arbeitens 

hat sie Überlegungen angestellt und diese ausgesprochen. Sie stand in ständigem 

Konflikt mit sich. Auf der einen Seite musste sie stark sein und fühlte sich sehr 

verantwortlich für sich und ihre Familie. Auf der anderen Seite wurde sie, 

bedingt durch ihre Erkrankung, zunehmend schwächer. Es fiel ihr schwer, sich 

diese Schwäche einzugestehen. Ihre Wünsche und Bedürfnisse konnte Marina 

besonders gut in Collagen zum Ausdruck bringen und diese thematisieren. 

Neben der Schaffung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl war für Marina 

die Kunst als Kommunikationsmöglichkeit eine wichtige Erfahrung in ihrer 

Krankheitsphase.  
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5.1.  Die Arbeit in der Gruppe 

 

 

 
 
                       Abb. 3: Einzelarbeiten der Hirntumorpatienten, die begleitend kunsttherapeutisch arbeiten (CCCM) 

 

 

Die künstlerisch thematische Arbeit in der Gruppe kann als 

Gemeinschaftsprojekt gestaltet werden. Daneben gibt es die individuelle 

Auseinandersetzung mit einem von der Kunsttherapeutin vorgegebenen 

Thema. „Die eindrucksvollsten Arbeiten von Gruppen, die ich gesehen habe, 

sind größere Werke, die von den Mitgliedern gemeinsam geschaffen wurden. 

Bei diesen Gemeinschaftsarbeiten unterstützen sich alle und helfen mit, eine 

gemeinsame künstlerische Vision umzusetzen.“ [6] Im Rahmen meiner 

Weiterbildung nahm ich an zwei kunsttherapeutischen Sitzungen teil. Dabei 

handelte es sich um begleitende Therapien für Hirntumorpatienten. Das 

Thema „Engel“ wurde von der Leiterin Frau Wigger vorgegeben. Die 

Patienten ließen ihrer Kreativität freien Lauf und formten verschiedenste 

Modelle aus Ton. Während der Sitzung kamen die Gruppenmitglieder ins 

Gespräch. Das besondere daran war, dass sie dabei aktiv waren und den Ton 

vor ihren Augen Schritt für Schritt zu einem Ausdruck ihrer Vorstellung von 

einem Engel formten (siehe oben). Auch der gemeinsame Austausch über 

fertige Kunstwerke führte zu einer regen Kommunikation. Dabei fielen mir 

besonders die Aufrichtigkeit und Offenheit während des Tuns auf. Sie 

redeten über ihr Leben und ihre Krankheit, ihre Freunde und die Menschen, 

die sie liebten. Sowohl die Produkte als auch die Prozesse waren bedeutsam.  

Ein weiteres Angebot für die Patienten ist der Besuch des Picassomuseums 

in Münster. Nach einer Führung durch die Ausstellung mit einer 

Kunstpädagogin, die neben der Betrachtung der Fotos viele 

Hintergrundinformationen vermittelte, durfte ich gemeinsam  mit den 

Patienten einen Workshop besuchen. Dort setzten wir uns kreativ handelnd 

mit den zuvor gesehenen Bildern auseinander.  

Mit einer schweren Krankheit geht oft eine soziale Isolation einher. In der 

Gruppe unterstützen sich die Mitglieder und werden so in ihrem 
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Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Durch die Kunst fühlen sich die 

Menschen nicht mehr allein gelassen mit ihren Erfahrungen und Emotionen. 

Dieses konnte ich bei der Teilnahme am Workshop und den 

kunsttherapeutischen Sitzungen selbst erleben.  

 

5.1.1. Interview mit einem Patienten 

 

Peter, 58 Jahre alt, erkrankte vor zwölf Jahren an einem 

Gehirntumor.  Zwei Jahre wurde er behandelt (Operation, 

Chemotherapie, Bestrahlung). Nach einem halben Jahr konnten ihm 

die Ärzte nicht mehr helfen. Er entschied sich, gemeinsam mit seiner 

Familie, sich in ein stationäres Hospiz zu begeben. Nach einem 

halben Jahr stabilisierte sich sein Zustand. „Ich will raus, ich will 

leben!“, sagte Peter und verließ das Hospiz. Seit nun mehr zehn 

Jahren lebt Peter gemeinsam mit seiner Ehefrau in seiner gewohnten 

häuslichen Umgebung.  

Weit vor seiner Erkrankung machte er die Kunst zum Beruf. Er brach 

sein Architekturstudium ab und arbeitet als freischaffender Künstler. 

Er reiste viel, und wie er sagt, „hielt er sich mit Jobs über Wasser und 

genoss die Hippiezeit in vollsten Zügen“.  

Ich habe Peter als Interviewpartner gewählt, da er sehr offen mit 

seiner Krankheit umgeht, die Kunst ihm viel bedeutet und er trotz 

seiner kognitiven Einschränkungen voller Pläne steckt. 

 

Ich: Wie wichtig sind Farben und Kunst für dich? 

 

 

Peter: Für mich hatte Kunst und Kreativität auch in der Zeit vor 

      meiner Erkrankung einen hohen Stellenwert. Als ich erkrankte,  

      war ich so stark eingeschränkt, dass ich mich nicht mehr wie  

      gewohnt entfalten konnte. Zum Glück habe ich im Laufe der  

      letzten Jahre wieder gelernt, wieder künstlerisch aktiv zu sein. 

      Farben und Kunst sind mein Leben. Sie bereichern mich und  

      wecken viele Erinnerungen an vergangene Jahre.  

 

Ich:    Was machst du, wenn du künstlerisch aktiv bist? 

 

Peter: Ich male sehr gerne mit kräftigen Farben, sowohl Pinsel,  

           Spachtel als auch Finger helfen mir kreativ zu sein. Weiterhin 

           liebe ich es, Köpfe aus Ton zu formen und zu gestalten. Ich  

           habe schon weit über hundert Köpfe kreiert.  
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Ich:    Wann widmest du dich der Kunst? 

 

Peter: Besonders in den Zeiten, in denen ich mich einsam fühle.  

           „Peter alone at home“ nenne ich diese Phasen. Ich höre dann 

           viel Musik, meditiere oder male. Die Erinnerung an meine  

           bunte und schillernde Vergangenheit liefern mir Ideen.  

 

Ich:    Welchen Stellenwert hat für dich die Kunsttherapie? 

 

Peter: Ich bezeichne die Kunsttherapie als „Malklinik“. Es gibt mir  

           viel, mich in der Gruppe austauschen zu können. Man erfährt  

           von den Problemen anderer. Manchmal empfinde ich die  

           festen Termine als zweischneidig. Mir fehlt dann ein wenig  

           die Selbstbestimmung. Um an den Treffen teilnehmen zu  

           können, bin ich auf die Hilfe meiner Angehörigen angewiesen.  

 

Ich:    Welche Rolle spielt deine Familie für dich? 

 

Peter: Ich habe ein gutes Netzwerk um mich herum. Meine Familie, 

           meine Freunde und die Therapeuten um mich herum 

           motivieren mich ständig neu.  

 

Ich:    Was hast du dir für die Zukunft vorgenommen? 

 

Peter: Mein größter Traum ist es, ein Buch zu schreiben. Ich habe so 

           viel zu erzählen. Das von mir Erlebte in gesunden und  

           kranken Tagen bietet genügend Stoff. Der Titel meines  

           Buches würde lauten: Peter´s coming back!  

 

Ich:    Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Realisierung deines    

      Traumes und ich bin mir sicher, dass du auf  

      Unterstützung hoffen darfst.  
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                                                                                   Abb. 4: „Ein Bild entsteht“ (Peters Arbeit mit Finger und Farbe) 

5.2. Individuelle Kunsttherapien 

 

 „Kunst ist wesentlich und gehört zum Leben dazu“, sagt  Monika Wigger  

im Interview. In jeder Phase des Krankheitsgeschehens ist Kunst individuell 

anwendbar. Zu Beginn befindet sich der Patient in der Phase, in der er auf 

einer handelnden Ebene kreativ ist und sich aktiv mit der Kunst 

auseinandersetzen kann. Wenn der Radius abnimmt, wird die Kunst den 

Gegebenheiten und den Ressourcen des Patienten angepasst. Es gibt passive 

Ausführungen von Kunst, die von dem Patienten aktiv erlebt werden. Auch 

hier trägt die Kunst zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei. Selbst 

eine Bildbetrachtung von z.B. querschnittsgelähmten oder sich in der 

Endphase des Lebens befindenden Patienten dient einer positiven 

Einflussnahme. In der Therapie wird das individuelle Thema des Menschen 

gefunden und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. 

So z.B. berichtet Frau Wigger von der Arbeit mit einem Menschen, der als 

Maurer gearbeitet hat und auf Grund eines Hirntumors seinen Beruf nicht 

mehr ausüben  konnte. Er konnte nicht mehr laufen. In der Therapie fing er 

an, Modelle und Skizzen von Häusern anzufertigen. Man fand eine Brücke 

zu seinem bisherigen Beruf und knüpfte an seine Lebenswirklichkeit an. Ein 

erkrankter Patient, der von Beruf Biologe war, setzte sich auf ganz andere 

Art mit seiner Krankheit auseinander. Er modellierte aus Ton sein krankes 

Gehirn und nahm als Vorlage dafür die Hälften von  Nussschalen.  

 

5.3. Auswirkungen der Kunst auf das soziale Miteinander 

 

„Ihr versucht nicht zu reparieren, was in mir kaputt gegangen ist. Ihr arbeitet 

mit dem in mir, was heil ist.“ 

 

Dieser Ausspruch eines Teilnehmers einer Gruppensitzung zeigt den hohen 

Stellenwert der Kunsttherapie. Positives Denken, positive Gefühle und der 

Austausch mit anderen Betroffenen wirken sich nicht nur auf das 

Wohlbefinden des Erkrankten aus. Sie schlägt auch eine Brücke zwischen 

dem Patienten und seinem sozialen Umfeld.  

Dinge zu formen, zu malen oder zu gestalten bietet sowohl dem kreativ 

arbeitenden als auch seinen Angehörigen eine positive Motivation. 

Erschaffenes bietet die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und lenkt 

somit von traurigen und hoffnungslosen Momenten ab. Bleibende 

geschaffene Werte sind für Angehörige von großer Bedeutung.  

Frau Wigger berichtet von einer jungen Frau, die in der Gruppe einen Engel 

aus Ton geformt hat. Dieser Engel, der der Mutter der Patientin übergeben 

wird, hat in der letzten Lebensphase der jungen Frau eine große Bedeutung, 
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sowohl für die Patientin selbst als auch für deren Angehörige. Er begleitet 

sie im Hospiz bis in den Tod und dient den Hinterbliebenen als kostbare 

Erinnerung.  

Die Kunsttherapeutin Gunilla Göttlicher berichtet in ihren „Impressionen aus 

der Kunsttherapie“ von einer jungen Patientin, die sich von ihren 

Freundinnen verabschieden wollte. Sie arrangierte für sie einen von einem 

Koch geleiteten Kochabend (an dem sie selbst nicht mehr teilhaben würde). 

Sie gestaltete mit der Kunsttherapeutin gemeinsam für ihre Freundinnen 

persönlich zugeschnittene Einladungskarten via Collage-Technik [7]. 

Sowohl die Karten, als auch die Erinnerungen an den Abend, werden für die 

Freundinnen von bleibendem Wert sein.  

 

 

 

6. Kunsttherapeutische Projekte 

 

In den letzten Jahren sind mehr und mehr Organisationen und Projekte ins 

Leben gerufen worden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, kreative 

Kunstformen einzusetzen, um die Ausdrucksfähigkeit, die Kommunikation und 

damit das Verständnis für Schwerkranke und sterbende Menschen zu fördern.  

 

 

6.1. Die MAP – Foundation 

 

Die MAP – Foundation ist eine seit 2002 in England existierende  

Wohltätigkeitsorganisation, die von einem Kuratorium geleitet und von 

Fachleuten unterstützt wird. Sie ist auf Spenden angewiesen und um ihre 

Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden 

Publikationen verkauft.  

Die MAP – Foundation entwickelt Kunstworkshops und bietet so Menschen 

einen kreativen Raum auf visueller und verbaler Ebene den Dialog um das 

Thema Krankheit und Tod zu führen. Ziel ist es, durch die „Entwicklung 

einer neuen Sprache für das Leben Licht in diesen schwierigen 

Lebensbereich zu bringen“ [8]. 

 

 

6.2.Begleitende Therapien für Hirntumorpatienten des Hirntumorzentrums 

am Universitätsklinikum Münster, CCCM Care 

 

 

Das Hirntumorzentrum des UKM bietet im Rahmen des CCCM Care 

„begleitende Therapien“ an. Der Patient wird schon während des stationären 

Aufenthaltes von Frau PD Dr. Dorothee Wiewroth, Fachärztin für 

Neurochirurgie, Psychotherapie und Psychoonkologie, über das Angebot der 



14 
 

begleitenden Therapien informiert. Frau Dr. Wiewroth koordiniert als 

Leiterin des Projektes die unterschiedlichen Angebote und stellt die 

Kontakte zu den einzelnen Therapeuten her. Sie selbst deckt den Bereich der 

Gesprächstherapien ab.  

Der Sportwissenschaftler Ralf Brandt bietet dem Patienten ein auf ihn 

individuell zugeschnittenes Trainingsprogramm an.  

Die Grafikdesignerin und Kunsttherapeutin Monika Wigger „zeigt, dass es 

Möglichkeiten gibt, Farbe in den Klinikalltag zu bringen, auch, oder gerade 

dann, wenn einige Fertigkeiten und Fähigkeiten aufgrund der Erkrankung 

eingeschränkt sind“ [9].  

Entsprechend den Ressourcen des Patienten angepasst, nutzt Frau Wigger 

verschiedene Kunsttherapeutische Möglichkeiten. So kommt sie 

beispielsweise über Kunst mit dem Patienten ins Gespräch, nutzt ein Bild zur 

gemeinsamen Betrachtung oder bietet eine Auswahl an Farben oder 

Materialien an. Auch nach dem Krankenhausaufenthalt können die Patienten 

kreativ tätig sein. In regelmäßigen Abständen wird eine ambulante Gruppe 

von Frau Wigger betreut. Diverse Einladungen des Picasso – Museums in 

Münster lassen die Teilnehmer dieser Gruppe in den Genuss kommen, Kunst 

im anderen Rahmen zu erleben.  

 

Diese drei verschiedenen Angebote der „begleitenden Therapien“ dieses 

Projektes werden sowohl in der Klinik, als auch im ambulanten Bereich, 

durchgeführt. Es besteht sogar für gesundheitlich sehr stark eingeschränkte 

Patienten die Möglichkeit, alle drei Therapieformen (Gesprächstherapie, 

Sporttherapie, Kunsttherapie) im häuslichen Bereich abzuhalten.  
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7. Die Arbeit aus Sicht eines Kunsttherapeuten 

 

„Ich habe oft erlebt, dass Patienten und Familien, die mit Krankheit und Tod 

konfrontiert waren, von künstlerischen Interventionen außerordentlich profitiert 

haben. Die Patienten sind meistens erstaunt, wenn sie in einer Palliative Care 

Einheit einem Künstler begegnen. Ein Arzt mit Stethoskop, eine Pflegeperson, 

die Medizin verabreicht und ein Physiotherapeut, der sich um den richtigen 

Bewegungsablauf  kümmert, all dies ist normal, aber für die Patienten und ihre 

Familien ist eine Person mit einer Malerpalette oder einem Tamburin ein 

ungewohnter und irgendwie seltsamer Anblick. Künstler benötigen Sensibilität, 

Freundlichkeit und Verständnis. Die Wahl des richtigen Zeitpunktes ist 

entscheidend, wenn es um den Anfang einer möglicherweise hilfreichen 

Beziehung geht. Zunächst einmal wird eine Beziehung zu einem Menschen und 

nicht zu einer Kunstform aufgebaut“ [10]. 

Der kreative Therapeut weiß um die große Kraft der Gesten, Bilder und Klänge, 

um Begegnungen zu schaffen und Trost und Halt zu geben. Er ist häufig ein 

wichtiger Begleiter von der Diagnosestellung, durch die Krankheitsphase bis 

zum Lebensende.  

 

7.1. Interview mit der Kunsttherapeutin Frau Wigger 

 

Ich:  Welches Ziel verfolgen Sie in ihrer Arbeit? 

 

Frau Wigger: Ich versuche, gemeinsam mit dem Patienten an ein Ziel zu 

   gelangen. Dabei setzte ich besonders die individuelle Ziel- 

   setzung in den Fokus. Es geht hier ganz speziell um die  

   Person. Dabei soll Aktivität aus eigenem Antrieb erfolgen, 

   ohne es dem Patienten überzustülpen. Facettenreiche,  

   unterschiedliche Möglichkeiten werden von mir  

   angeboten.  

 

Ich:  Welchen Stellenwert hat die Arbeit mit schwerkranken  

   Patienten für Sie persönlich? 

 

Frau Wigger:  Menschen  mit tiefen existentiellen Problemen zu  

   begleiten bewegt mich. Ich versuche, dem Patienten ein 

   Gegenüber zu sein. Ich begleite, schaffe Angebote und  

   versuche die Eigenständigkeit zu erhalten. Hilfe gebe ich 

   nicht, ich unterstütze und begleite. 

 

Ich:  In ihrer Arbeit spielt die Beziehung zum Patienten, Nähe  

   Distanz, eine große Rolle. Wie gehen Sie damit um? 

   Wie wichtig ist die Arbeit im Team für Sie? 
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Frau Wigger: Zunächst einmal ist der Austausch im Team elementar.  

   Dabei achten die Teammitglieder darauf, sich gegenseitig  

   vor einem zu großen Überengagement zu schützen. 

   Intervision und Supervision sind für uns von großer  

   Wichtigkeit. Gleichzeitig profitieren wir von fachlicher 

   und persönlicher Ergänzung. 

 

Ich:  In wieweit werden Angehörige in das kreative Arbeiten  

   mit einbezogen? 

 

Frau Wigger: Es ist wichtig, die Angehörigen mit zu integrieren. Dabei 

   geht es nicht vorrangig um das Wälzen von Problemen,  

   sondern es werden gemeinsame, schöne Momente  

   geschaffen. Zum Beispiel können bei den Aktivitäten im 

   Picasso-Museum die Angehörigen teilnehmen.  

 

Ich:  Bitte erzählen Sie ein Beispiel aus Ihrer Arbeit, welches 

   Sie besonders in Erinnerung behalten haben. 

 

Frau Wigger:  Eine Frau mittleren Alters mit einem Hirntumor, die in  

   dem Stadium der Erkrankung „Doppelbilder“ sah, wurde 

   von mir durch ein Museum geführt. Bislang hatte sie 

   kein Interesse, sich Bilder anzusehen und sich mit Kunst 

auseinanderzusetzen. Trotzdem kam der Wunsch, ein  

Museum zu besuchen aus tiefstem Herzen. Erst der Gang  

durch die Ausstellung löste bei ihr spontane  

   Reaktionen und Begeisterung für das Gesehene aus. Ich  

   war überwältigt von so viel Unbekümmertheit. 

  

8. Schlussfolgerung 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Möglichkeit, Kunst als Therapie 

einzusetzen, einen hohen Stellenwert in der Versorgung von Palliativpatienten 

hat. Sie ermöglicht eine „andere“ Auseinandersetzung mit der Krankheit. Meine 

Beobachtungen, die Gespräche mit Betroffenen und die Teilnahme an 

kunsttherapeutischen Sitzungen zeigten mir die positive Resonanz und 

Wichtigkeit dieses Bereiches. Es wurde mir bewusst, wie viel es den Patienten 

bedeutet, sich mit kreativem Tun auseinanderzusetzen, sei es aktiv oder passiv.  

Wünschenswert wäre es, wenn Kunst als Therapie ein noch breiteres 

Patientenfeld erreichen würde.  
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