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Wenn wir den Tod während des 
Lebensverdrängt haben, werden 
wir auch beim Sterben nicht über 
ihn sprechen! 
                                   Dietrich Ritschl  



Welche Beobachtungen gibt es um 
Sterbende? 

• Ärzte sind für Lebende und zu heilende Patienten da, nicht für 
Sterbende. 

• Oft sterben Menschen den „sozialen Tod“ bevor sie den eigentlichen 
Tod sterben. 

• Zuwendung fehlt häufig, gilt für das Umfeld als bedrohlich. 
• Gilt eher für Ältere als für Jüngere. 

• Heimliche hintergründige Frage nach der Bedeutung des Todes für die Umwelt 
des Sterbenden. 

• Erwartungen an den Sterbenden „problemlos“ zu  
sterben. 
• „Ideal“: der stille Sterbende 



• Eher will der Sterbende, als die Familie oder Angehörige über 
seinen Tod sprechen. 

• Eher Angehörige als Patienten sprechen sich für euthanatische 
Maßnahmen aus. 



Mögliche Ängste Sterbender 
• Vor dem eigenen Sterben 

• Vor körperlichem Leid 

• Vor Demütigung und dem Verlust persönlicher Würde 

• Vor Einsamkeit und dem eigenen Tod 

• Vor dem Aufgeben wichtiger Ziele 

• Vor den Folgen des eigenen Todes für die Angehörigen 

• Vor Bestrafung im Jenseits 

• Vor dem Unbekannten 

• Vor der Vernichtung des eigenen Körpers 



Sterbeprozess nach Kübler-Ross 
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 •Diagnose einer 

tödlichen 
Krankheit, auf 
die der Kranke 
mit Ablehnung 
reagiert. Er 
wehrt sich 
dagegen und  
streitet ab, 
sterben zu 
müssen. 
Innerlich steht er 
unter Schock, 
lässt aber seine 
Umwelt nicht an 
sich heran. 
 

•Empfohlene 
Reaktion: 
 
Nicht 
maßregeln, 
zurechtweisen 
oder kritisieren. 

N
e

id
 u

n
d

 Z
o

rn
 •Der Kranke entlädt 

seine Aggressionen 
auf seine Umwelt 
und macht Andere 
für sein Schicksal 
verantwortlich. 
Innerlich depressiv, 
motivations- und 
hoffnungslos, 
verdeckt er dies 
mit Wut und Zorn. 
 

•Empfohlene 
Reaktion: 
 
Die Angriffe nicht 
persönlich 
nehmen, da der 
Kranke sie 
eigentlich  gegen 
sich selber richtet. 
Behutsam 
behandeln und 
versuchen nicht 
zornig zu  
reagieren. 
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 •Der Kranke versucht 

durch 
Zugeständnisse und 
Versprechen dem 
Tod zu entrinnen. Er 
möchte noch einmal 
etwas erleben: z.B. 
einen Wunschtraum 
erfüllen oder sehen, 
wie die Kinder 
erwachsen werden. 
Der Kranke hofft auf 
eine neue Therapie 
oder religiöse/ 
spirituelle 
Möglichkeiten der 
Heilung. 
 

•Empfohlene 
Reaktion: 
 
Die Hoffnungen des 
Kranken stärken, 
aber vor Illusionen 
bewahren. Sich in 
eigenen Aussagen 
an die Tatsachen 
halten. 
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 •Der Kranke blickt 

auf sein Leben 
zurück. Über die 
Zukunft und die 
mit der Krankheit 
verbundenen 
Probleme macht er 
sich  Sorgen, oft 
mit nächtlichen 
Angstzuständen. 
Nicht selten 
verlangt er aktive 
Sterbehilfe. 
 

•Empfohlene 
Reaktion: 
 
Machen Sie klar, 
dass es normal ist 
traurig zu sein. 
Verbieten 
Niemandem zu 
trauern. Versuchen 
die Ängste und 
Sorgen zu 
zerstreuen.  
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 •Der Kranke nimmt 
seine Krankheit an. Er 
realisiert seinen 
Zustand und verteilt 
sein Erbe. Er kann nun 
auch mit anderen 
über seine Krankheit 
frei sprechen. Diese  
Gespräche bedeuten 
ihm besonders viel. Er 
wird ruhig und sanft. 
 

•Empfohlene Reaktion 
 
Wünsche des 
Sterbenden sollten 
ernst genommen und 
möglichst erfüllt 
werden. Es soll ihm 
die Angst genommen 
werden, dass er 
vergessen wird. Oft 
besuchen! Wenn der 
Kranke in dieser Phase 
stirbt, so ist dies oft 
ein von der Familie 
mitgetragenes 
Erlebnis. 



• Sterbeprozess = Ablauf von Lebenskrisen 

•  die „Lebenskrise“ schlechthin 

• Läuft nicht in aufeinanderfolgenden Phasen ab. 

• Eher wie in einer Spirale 

• Es beherrscht das den Raum, was nicht gesagt werden darf 

• Wut wird gerne verneint, nicht zugelassen. 

• Mut dazu, von sich und nicht von „man“ zu sprechen. 



Sterbegruppen nach Kruse* 

•  
 



Prozess des Sterbens aus medizinischer 
Sicht 

• Charakteristische Zeichen verlöschenden Lebens sind: 
• Eine einleitende Unruhe („Aufbäumen“) 

• Zurückgehende Nahrungs-und Flüssigkeitsaufnahme, sowie 
nachlassende Harn-und Stuhlproduktion 

• Aufhebung des Tag/Nachtrhythmus  

• Fortschreitende Schwäche, zunehmende Bettlägrigkeit und 
wachsendes Schlafverlangen 

• Bewusstseinseintrübung 

• Blutdruckabfall, der blass kühle Haut verursacht, 

• Gestörter Atemrhythmus mit Unterbrechungen. 

• Mundtrockenheit bei Atmung über den geöffneten Mund 
und Bronchialverschleimung mit brodelnden 
Atemgeräuschen(„Todesrasseln“) 



Aufgaben der Trauerbegleitung nach Kerstin 
Lammers 

T  od begreifen helfen 
     (Realisation) 

R eaktionen Raum geben 
      (Initiation) 

A nerkennung des Verlustes äußern 
      (Validation) 

U ebergänge unterstützen 
       (Progression) 

E  rinnern und Erzählen ermutigen 
        (Rekonstruktion) 

R isiken und Ressourcen einschätzen 
          (Evaluation) 



10 Gebote zum Umgang mit 
Trauernden 

1. Den Tod beim Namen nennen: Immer  „tot“,  „gestorben“ sagen 

2. Trauerreaktionen fördern, nicht fordern. 

3. Lindern heißt behindern. 

4. Ich – statt Du- Botschaften  

5. Deine Trauer ist nicht (wie) meine. 

6. Zuhören und Erzählen lassen , auch zum 1001. Mal. 

7. Hilfe entgegenbringen, nicht nur anbieten. 

8. Einmal ist keinmal. 

9. Beim ersten Mal tut‘s weh. 

10. Den Verlassenen verlässlich sein: Klare Ansagen. 



Umgang mit trauernden Kindern
  

W enden  Sie sich trauernden Kindern auf ihrer Höhe zu (Bücken!!!) 

 I  nformieren Sie trauernde Kinder über bevorstehende Abläufe 

 N icht einengen, zensieren,  bevormunden. 

 N ichts verheimlichen, nicht ausschließen, sondern einbeziehen 

 E rmutigen zum Fragen und Zeigen eigener Gefühle; Akzeptieren der sehr 

      unterschiedlichen Art  und Weise  in der Kinder trauern. 

T hematisieren der Erinnerung an den Verstorbenen, zum Erzählen ermutigen 

O ffenes und ehrliches Gespräch, wenn es das Kind wünscht. 

U nternehmen Sie etwas, wenn das Kind Schuldgefühle entwickelt und / oder 

     langfristig anhaltende Verhaltensänderungen zeigt, weiterführende Hilfe 

     anbieten und vermitteln  

   



Es gibt keine Tipps & Tricks im Umgang mit Tod und Trauer, 

außer dem, sich von der eigenen Angst, sich diesem Thema 

zu stellen, nicht beherrschen zu lassen! 

Für jeden bleibt, sein Leben zu voll-enden! 




