So kann ich
meinen Angehörigen
in seiner letzten
Lebensphase
zu Hause pflegen
und betreuen.
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Ich möchte dir helfen

„MÖGEST DU
ALLE TAGE
DEINES LEBENS
LEBEN“
Jonathan Swift
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Kann ich noch etwas tun?
Was kann und sollte ich tun, wenn ich einen

Angehörigen in seiner letzten Lebensphase zu
Hause pflegen möchte?

Diese Frage stellen sich viele Angehörige, die

einen Menschen in seiner letzten Lebensphase

begleiten und sich im wahrsten Sinne des Wortes
hilflos fühlen. Den Tod nicht abwenden zu kön-

nen, löst ein Gefühl der Ohnmacht aus, dem viele
Menschen mit einer Art „Gegenreaktion“ begeg-

nen: sie versuchen möglichst viel für den schwer
kranken, geliebten Menschen zu tun.

Und tatsächlich bleibt noch vieles, wenn die

Krankheit bereits fortgeschritten ist und nicht
mehr die Heilung, sondern das bestmögliche

Leben mit der Krankheit zum Ziel wird. Dieser
veränderte Blickwinkel, der die Gewissheit

zulässt, dass das Sterben absehbar und unab-

wendbar ist, hilft, der verbleibenden Lebenszeit
Tiefe und Qualität zu geben. Cicely Saunders,
die Gründerin des ersten Hospizes hat diesen

Wunsch für die letzte Lebensphase nachhaltig

ausgedrückt: „Nicht dem Leben mehr Tage hin-

zufügen, sondern den Tagen mehr Leben geben.“
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Ängste zulassen
Es gibt viele Fragen, die sich pflegende Angehörige in dieser schweren Zeit
stellen:

Wird sie / er leiden?
Wann wird sie / er sterben?
Gibt es Hoffnung?
Habe ich alles – habe ich genug getan?
Auf diese Fragen gibt es keine Standard-Antworten, so wie es für die Zeit
des Sterbens keine Patentrezepte gibt. Denn wie das Leben ist auch das

Sterben sehr individuell und ganz persönlich, bestimmt und geprägt durch

den Menschen, der stirbt. Gerade jetzt hat jeder Mensch das Recht darauf,
Wie das Leben, ist auch
das Sterben sehr individuell und ganz persönlich. Das erfordert vom
Pflegenden eine große
Akzeptanz für die Wünsche des Sterbenden.

seinen eigenen Weg zu wählen und diesen auf seine Art zu Ende zu gehen;
zu entscheiden, welche Hilfen er annehmen möchte und welche nicht. Ob
er reden möchte, die Nähe eines anderen Menschen braucht oder gerade

nicht. Das erfordert vom Pflegenden große Akzeptanz für die individuellen
Wünsche des Sterbenden.

Gern möchte man noch etwas tun und hört oder schaut vielleicht nicht

genau hin, was momentan wirklich erwünscht und hilfreich ist. Eine ganz
typische (Re-)Aktion von Angehörigen, die ihre Zuneigung und Hilfe aus-

drücken wollen, ist zum Beispiel das Kochen der Lieblingsspeisen. Nur wird
dabei oft übersehen, dass der Schwerkranke unter Übelkeit leidet und es

vielleicht als große Belastung empfindet, seinen Angehörigen zuliebe etwas

essen zu müssen. Der Angehörige erlebt dann statt Freude und Dankbarkeit
häufig eher Zurückweisung oder Ablehnung. Eine für beide Seiten belas-

tende Situation, die beim Patienten sogar weitere Übelkeit auslösen kann.
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Hinhören und Hinschauen
Das Wichtigste in dieser Zeit ist die Frage:
Was braucht der Schwerkranke, was
brauche ich und wie unterscheide ich
diese Bedürfnisse?
Durch eine gute Aufklärung und Beratung können
Angehörige emotional so gestärkt werden, dass

sie ihre eigenen Ängste und Gefühle wahrnehmen
lernen und ihnen den angemessenen Raum

geben. So sind sie in der Lage, bei der Begleitung
des Angehörigen zu spüren, was in der jeweiligen
Situation das Richtige und Angemessene für
ihn ist.

Den Mut zu haben da zu sein und hinzuhören,
sich den Fragen und Bedürfnissen zu stellen,
die eigene Unsicherheit und Angst zuzulassen
und auszusprechen, sich nichts vorzumachen,
kann in dieser Zeit unglaublich wohltuend
und tröstend für alle Beteiligten sein und zu
einem noch tieferen Erleben des Miteinanders
führen.
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Gute Planung
Viele Menschen wünschen sich, im Kreise ihrer Familie zu sterben. Durch

gute Vorbereitung, zum Beispiel auch in Pflegekursen zum Thema Sterbe

begleitung kann es gelingen, diesem Wunsch zu entsprechen und die letzte
gemeinsame Zeit als Bereicherung zu erfahren. Der Rückhalt durch Haus-

arzt, Pflegedienst und wenn erforderlich durch ein spezialisiertes Palliative
Care Team, das jederzeit erreichbar ist, ist notwendig, um in Zeiten der

Unsicherheit zu unterstützen. Hospizhelferinnen, die ehrenamtlich tätig sind,
können in der letzten Lebensphase eine große Entlastung für Angehörige
sein. Bedenken Sie: auch Ihre Kräfte sind begrenzt!

Viele Dinge können bereits frühzeitig angesprochen und geregelt werden,
wie zum Beispiel Patientenverfügung und Vollmachten. So kennt man die

Wünsche des Sterbenden und kann diese vertreten, falls er es selbst nicht
mehr kann. Krisen und/oder ungewollte Krankenhauseinweisungen lassen
sich dadurch vermeiden.

Wenn zum Beispiel mit dem behandelnden Arzt vorab besprochen wurde,

welches Medikament im Falle von starken Schmerzen in welcher Dosierung
zusätzlich zu verabreichen ist, dieses Medikament auch schon vorhanden
ist, dann wirken plötzlich auftretende Schmerzen häufig nicht mehr so

bedrohlich und vernichtend. Sowohl der Patient als auch die Angehörigen
fühlen sich sicherer und handlungsfähig.
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HospizhelferInnen, die
ehrenamtlich tätig sind,
können in der letzten
Lebensphase eine sehr
große Entlastung für die
Angehörigen sein, denn
bedenken Sie: auch Ihre
Kräfte sind begrenzt!

Was kann ich tun?
Das Wissen um die Symptome, die am Lebensende auftreten können, ist

für eine gute Vorbereitung unerlässlich. Denn ohne das Hintergrundwissen

können sie die Ursache für zahlreiche Ängste und Sorgen von Angehörigen
sein. Sie sind häufig der Grund, dass bestimmte lindernde Maßnahmen
abgelehnt werden, da sie als überflüssig oder gar schädlich angesehen

werden. Die Symptome zu behandeln ist Aufgabe der Palliativmedizin und
der Palliativpflege, allerdings können Angehörige viele Dinge tun, die die
Lebensqualität der Sterbenden deutlich verbessern.

Dabei gilt grundsätzlich: was der Sterbende als angenehm empfindet,
was ihm Erleichterung und Entspannung verschafft sollte getan werden

– was Abwehr und Verspannung auslöst, sollte minimiert oder am besten

ganz unterlassen werden. Als Leitsatz in der Betreuung und Begleitung von
Sterbenden kann diese Aussage von Ciceley Saunders, der Begründerin
der modernen Hospiz-Bewegung, gelten:

„SIE SIND WICHTIG, WEIL SIE EBEN SIE SIND. SIE SIND
BIS ZUM LETZTEN AUGENBLICK IHRES LEBENS WICHTIG,
UND WIR WERDEN ALLES TUN, DAMIT SIE NICHT NUR
FRIEDLICH STERBEN, SONDERN AUCH BIS ZULETZT
LEBEN KÖNNEN.“
9|

DIESE MASSNAHMEN KÖNNEN
AUCH VON ANGEHÖRIGEN
DURCHGEFÜHRT WERDEN!
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Mundpflege und Mundtrockenheit
bei Sterbenden
Der Mund ist einer unserer wahrnehmungsintensivsten Körperbereiche.
Im Vergleich zum Rücken findet man im Mund-Nase-Dreieck mehr als die

hundertfache Anzahl von Tastkörperchen. Viele Patienten haben im Verlauf

ihrer Erkrankung unterschiedliche Erfahrungen mit der Wahrung bzw. NichtMundpflegemaßnahmen
sollten niemals gegen
den Willen des Patienten
durchgeführt werden.

wahrung von persönlicher Intimität gemacht. Sie haben erlebt, dass thera-

peutische oder pflegerische Maßnahmen in Intimzonen ausschließlich unter
dem Aspekt der Notwendigkeit verrichtet wurden oder werden mussten.

Die Erfahrungen mit Mundpflege oder ungewollter intimer Berührung sind

oft die Ursache für Unsicherheiten und Ängste, die möglicherweise zur Verweigerung von Mundpflege führen.

Häufig atmen schwerkranke Menschen mit offenem Mund. Das führt zu

Austrocknung der Mundschleimhaut, es bilden sich Beläge, die später zu

Borken werden und es entstehen Risse und Entzündungen in der Schleimhaut. In der Folge hat der Patient bei jedem Schlucken und vor allem während des Essens Schmerzen.

Der Mundpflege kommt in der Begleitung Sterbender eine große Bedeutung
zu: wenn sie zugelassen und durchgeführt wird, kann sie die Lebensqualität
der Patienten deutlich steigern. Allerdings niemals gegen den Widerstand
des Patienten durchführen!
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Mittel zur Anregung des
Speichelflusses
Zitronenöl über eine Aromalampe
Saure Drops / Zitronendrops lutschen

Lippenpflege:

lassen
Gefrorene Ananas in den Mund geben

Pflegestifte
Panthenolsalbe

Säuerliche Tees z. B. Hagebutte, Malve

Regelmäßige Mundbefeuchtung
Mundspülen oder Auswischen des Mundes
mit Hagebuttentee, Wasser oder Mineralwasser
Sprühen von Flüssigkeiten mit Hilfe eines
Zerstäubers z. B. kalte Getränke (Orangensaft, Apfelsaft, Cola, Bier, Sekt), je nach
Vorlieben
Befeuchten der Raumluft 2
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DGP Sektion PflegeStand 10/2004 – Pflegeleitlinie Mundpflege in der letzen Lebensphase

Wahrnehmungsfördernde
Mundpflege
Vertrauen aufbauen! Dem Patienten Zeit

Die Mundpflege gestaltet sich vor

geben, die Person und die Maßnahme zu

allem bei Menschen mit Beeinträch-

realisieren!

tigungen der Wahrnehmung häufig
nicht einfach, sie pressen die Lippen

Kontakt halten – je nach Wahrnehmungs-

aufeinander und /oder wenden den

fähigkeit.

Kopf ab.

Innehalten, wenn der Patient die Mund-

Das hat in der Regel mit unangenehmen

pflege ablehnt.

Erfahrungen zu tun, die sie während der
Mundpflege gemacht und erlebt haben.

Zeitspanne der Aufmerksamkeit beachten.

Fremdkörper im Bereich des Mundes
werden von ihnen zusätzlich als pro-

Gewohnheiten des Patienten berück-

blematisch empfunden.

sichtigen: Welche Zahnpasta oder welches
Mundwasser? Zu welcher Zeit? Wie wurde
die Mundpflege früher durchgeführt?

Die wahrnehmungsfördernde Mundpflege kann bei der täglichen Pflege

helfen, bei wahrnehmungsbeeinträchDie Mundpflege in einen Sinnzusammenhang stellen, wie zum Beispiel nach dem
Gesicht waschen oder vor der Nachtruhe.

tigten Patienten zu erreichen, dass sie

ihren Mund weiterhin positiv empfinden,
eigene Aktivität entwickeln können oder
die Mundpflege zumindest als akzeptabel erleben.
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Ruhige – eventuell abgeschirmte Umgebung,
sichere Sitzposition, ausreichende Kopfstabilität
Lagerung des Kopfes in Mittelstellung,
leicht vorgebeugt, evtl. Stabilisierung des
Kopfes durch Kissen oder Handtuchrolle
Bei fehlender Rumpf- und Kopfstabilität,
Durchführung der Mundpflege in
Seitenlage

Annäherung an den Mund
Systematisches Ausstreichen zum
Mund hin
Sternförmige Berührungen –
Ausstreichungen des Gesichts in
Richtung Mund
Kreisförmiges Umfahren der Lippen
Finger rollt sich hinter die Lippen – das 		
„zwischen die Lippen durchquetschen“
erzeugt starke Abwehr
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(Seite 15) Thomas Olschewski, Stephan Oelenberg, Münster 2006

Mundpflege durchführen
Langsame Vorgehensweise mit kleinen
	Pausen; der Patient soll mitbekommen,

Zunächst im vorderen Bereich des Mundes
arbeiten

was passiert
Mundbereich (Wangeninnenseiten, ZahnSystematischer, nachvollziehbarer, gut

fleisch) ausstreichen

strukturierter Aufbau der Bewegungen
Vorsichtiges Reinigen der Zähne von „rot
Wenige verbale Informationen, es zählt

nach weiß“

vielmehr die Bewegung, die Handlung
Nie gegen Widerstand zu tief in den Mund
Utensilien sehen, riechen, betasten lassen

gehen

– je nach Wahrnehmungsfähigkeit
Pausen einlegen, Patient hat so die MögAuswahl der Materialien zur Mundpflege

lichkeit zur Erholung und zum Abschlucken

bedenken: Finger (des Patienten? der
Pflegenden? Tupferummantelt?)

Bei Abwehrbewegungen (Zubeißen, Kopf
wegdrehen) pausieren, in Kontakt bleiben,

Zahnbürste (elektrisch?)
Aktivitäten vom Patienten wenn möglich
selbst durchführen lassen, dazu geführte

noch mal versuchen 3

Der Geschmack von Butter und Sahne wird

Bewegungen anbieten

von Menschen, die die Kriegsjahre miterlebt

Anfang und Ende klar strukturieren

den. Versuchen Sie die Lippen damit dünn

haben, häufig mit positiven Gefühlen verbuneinzustreichen. Oft fängt der Patient dann an,
die Butter von den Lippen abzulecken!
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Die Lagerung des Sterbenden
Die letzte Lebensphase geht in der Regel mit

zunehmender Einschränkung der Bewegungs

fähigkeit einher, und Patienten sind auf Lagerung
angewiesen. Neben dieser vom Patienten häufig
schmerzvoll erlebten Abhängigkeit, kann Lagerung dabei aber auch zu einer Maßnahme wer-

den, die Wohlbefinden ermöglicht (z. B. Lagerung
zur Verbesserung der Atmung und zur Reduzierung von Schmerzen). Sterbende müssen nicht

notwendigerweise in ihren letzten Lebensstunden
mehrfach umgelagert werden.

Es gilt immer:
Wohlbefinden ist wichtiger als Prophylaxe!
Alle Maßnahmen sind dem Patienten anzukündigen – geben Sie
ihm Zeit sich darauf einzustellen.
Beachten Sie seine Vorlieben!
Auch kleine Lagewechsel erleichtern und verbessern das
Wohlbefinden!
Ist die Lagerung mit Schmerzen verbunden, werden 30 Minuten
vor dem Lagern Schmerzmittel verabreicht.
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Achten Sie darauf, dass Sie eine Lagerung

A

sicherstellen, die die Atmung erleichtert. Ein

erhöhter Oberkörper erleichtert das Atmen und

das Abhusten und wird deshalb meist als angenehm empfunden (Abbildung A).

Die eingeschränkte Beweglichkeit verändert

das Körpergefühl und führt zu einer reduzierten

Körperwahrnehmung. Wird der Patient vollstän-

Der erhöhte Oberkörper erleichtert das Atmen.

dig immobil und erfährt keine Bewegung von

außen, z. B. in Form von Lagern und passivem

B

Durchbewegen, kommt es zum Verlust jeglichen
Körpergefühls. Dies kann verängstigen und
verunsichern.

In einer Nestlagerung fühlen sich viele Sterbende

geborgen. Dazu werden Kissen und / oder Decken
eng um den Körper des Sterbenden gelegt, ihm

Die Nestlagerung gibt Geborgenheit.

wird sozusagen ein Nest gebaut (Abbildung B).

Lassen Kranke nur eine Rückenlage zu, dann ist

C

eine rückenentlastende Lagerung mit zwei Decken
möglich, die jeweils der Länge nach mehrmals

zusammengefaltet sind. Auf die Decken wird der

Kranke gelegt. Die schmale Spalte zwischen den
Decken wirkt druckentlastend.

Auch die 30-Grad-Schräglagerung entlastet den
Lendenwirbelbereich (Abbildung C).

Die 30-Grad-Lagerung entlastet.

aus: Christoph Student u. a., Palliative Care (ISBN 9783131429414) 2007 Georg Thieme Verlag KG.
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Für das Wohlbefinden sind oft kleinste Lagerungs-

häufigen Aufstehversuchen oder in fluchtähnlichen

Kissen oder einer Handtuchrolle sehr wichtig.

der Sterbende einen anderen Sterbeort als das

veränderungen (Mikrolagerungen) mit kleinen

Es geht nicht um eine technisch perfekte Lagerung, sondern um eine als angenehm empfundene Lage.

Regelmäßige Lagerung und passives
Durchbewegen kann dem Patienten
helfen, sein Wahrnehmungsfeld zu
erweitern bzw. zu erhalten.
Durch den Lagerungswechsel wird der Körper
bewegt, wenn möglich aktiv vom Patienten

unterstützt. Diese Bewegungen erzeugen Reize

wie beispielsweise Wärme oder Kälte und unter
stützen damit die Körperwahrnehmung. In der
Sterbephase wünschen sich viele Patienten

jedoch maximale Ruhe, Umgebungsreize werden
als störend wahrgenommen. Veränderungen

der Körperlage können vom Patienten dann als

bedrohlich und irritierend erlebt werden und mit-

unter starke Unruhe auslösen. Der Wunsch nach
Ruhe lässt sich auch mit dem Rückzug aus dem

Aktivitäten äußert, die so weit gehen können, dass
Bett (z. B. Rollstuhl, Sessel … ) und eine andere

Sterbeposition als das Liegen (z. B. Sitzen) sucht.
Auch Entkleiden und ein größeres Kältebedürfnis

sind mitunter zu beobachten. Das Aufdecken der
Bettdecke, das Entfernen von Lagerungskissen

und persönlichen Gegenständen (z. B. Knuddelkissen) gleicht dem Ablegen von Kleidern und

kann dem Patienten in der Selbstwahrnehmung

beim Lagerungswechsel ein Gefühl von Nacktheit
und Blöße vermitteln. Die „schützende Hülle“ ist

entfernt, der Patient hat keine Möglichkeit, diesen
Zustand aus eigener Kraft zu beenden. Das kann
zu Gefühlen wie Scham und Ausgeliefertsein

führen.4 Lagerung dient auch der Vorbeugung von
Druckgeschwüren (Dekubitusprophylaxe), denn

die Kombination von Druck und Zeit und das Einwirken von Scherkräften sind die Ursache für die

Entstehung dieser Druckgeschwüre. Deshalb wird
in regelmäßigen Abständen gelagert / bewegt und
der Hautzustand kontrolliert.

Leben erklären, die Wahrnehmung des Patienten
scheint sich in der Sterbephase nach innen zu

richten und zu konzentrieren. Im Gegensatz dazu
kann es aber in der Sterbephase auch einen

erhöhten Bewegungsdrang geben, der sich in
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Dennoch ist in der Zeit des Sterbens abzuwägen, ob die Lagerung und
Bewegung noch Lebensqualität bedeutet oder ob auf diese belastenden
Maßnahmen besser verzichtet werden sollte. Scheuen Sie sich nicht,
den Arzt oder die Pflegekräfte darauf anzusprechen.
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Starkes Schwitzen
Schwerkranke Menschen schwitzen manchmal sehr stark, dadurch wird

häufiges Wäschewechseln notwendig, das oftmals als sehr belastend erlebt
wird. Leichte Bekleidung und ein dünnes Laken als Bettdecke schaffen hier
Erleichterung.

Um die belastenden Wäschewechsel erträglicher zu machen, kann es

helfen, das Nachthemd hinten aufzuschneiden und nur über den Kopf zu

ziehen oder die Schlafanzugjacke verkehrt herum anzuziehen. So lässt sich
die Wäsche bequemer wechseln.

Führen Sie Waschungen mit Salbeitee durch, befeuchten Sie den Mund
und die Lippen häufig, wenn gewünscht, reichen Sie schluckweise zu
Schaffen Sie sich
„Auszeiten“ und
treffen Sie jemanden
mit dem Sie über
Ihre Gefühle
sprechen können!

Trinken.
Ganz- oder Teilwaschung: 2 bis 3 Esslöffel Pfefferminze oder Salbei mit
einem Liter kochendem Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen,
den Sud filtern und mit 4 Litern (Pfefferminze) oder 2 Liter (Salbei)
Wasser auffüllen. Die Wassertemperatur sollte um 30° C liegen.
Nicht im Intimbereich anwenden und auch nicht nachfetten.
Es wird auch oft als angenehm empfunden, wenn das Gesicht
abgetupft und erfrischt wird.
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Juckreiz
Wird meist durch zu trockene Haut verursacht, aber auch durch Stoff

wechselstörungen, Hauterkrankungen, Medikamente oder durch Ängste
und Unsicherheit (siehe auch „Umgang mit Angst und Unruhe“).

Generell verstärkt sich Juckreiz in der Nacht, bei lokaler Wärmeanwendung
und in Kontakt mit alkoholhaltigen Lösungen. Das ständige Empfinden von
Juckreiz, verbunden mit dem unsäglichen Wunsch zu kratzen, kann zum
Mittelpunkt des Empfindens beim Patienten werden.

Oftmals können Angehörige den Anblick des unruhigen und sich kratzenden Patienten sowie den dadurch bei ihnen erzeugten Leidensdruck
kaum ertragen. Dennoch ist es gerade jetzt wichtig, da zu sein, sich
nicht abzuwenden.
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Maßnahmen
Kratzen vermeiden, stattdessen leichtes
Reiben/Drücken der juckenden Stellen
Baumwollkleidung bevorzugen
Fingernägel kürzen, evt. Baumwollhandschuhe nachts
Überhitzen und Schwitzen vermeiden,
verschwitzte Patienten waschen s. u.
Keine ausgedehnten, heißen Bäder
Nach dem Bad Haut trocken tupfen, rückfettende / feuchtigkeitsspendende Creme
dünn auftragen.
	
Kühlende Verbände (z. B. mit Essigwasser/ 	
Retterspitz) oder Kühlung mit Cool-Packs
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Sie sollten alle synthetischen Waschzusätze
vermeiden. Benutzen Sie stattdessen:
pH-neutrale Waschzusätze
Rückfettende, juckreizstillende Bäder,
zum Beispiel Balneum Hermal
ODER

Hautpflege mit:

Stiefmütterchen-Tee, dafür 12 bis 15 Esslöffel mit 1 Liter kochendem Wasser
übergießen, 10 Minuten ziehen lassen,
den Sud filtern und mit ca. 2 Liter kaltem
Wasser aufgießen.
Bei trockener Haut: 1/2 Becher süße
Sahne auf 5 Liter Waschwasser und ätherisches Öl von Zitrone oder Rosmarin
Bei fettiger Haut: 3 Esslöffel Obstessig

„Wasser in Öl“- Emulsionen
mit Jojobaöl und ätherischem Zitronenöl
pH-neutrale Cremes evt.
mit Ureazusatz dünn auftragen
mit reinen Pflanzenölen
wie Linola®-Fett-Salbe5

Rezept für juckreizstillendes Hautpflegeöl:

auf 5 Liter Wasser (nicht im Intimbereich)

Melisse 100% 2 gtt

Bei verschwitzter Haut: Teewaschungen

Rose 1 gtt

mit Schachtelhalm, Hagebutte, Salbei

Lavendel 7 gtt

oder schwarzem Tee und Eiswürfeln

Teebaum 5 gtt
Römische Kamille 3 gtt

5

Aulbert E. Zech D. (Hrsg.): Lehrbuch der Pallativmedizin. Stuttgart 1997

In 70 ml Johanniskrautöl
und 30 ml Jojobaöl geben

23 |

Appetitlosigkeit und /oder
Nahrungsverweigerung
In unserer Gesellschaft
bedeuten Essen und

Trinken nicht nur ein-

fach die Aufnahme von
Flüssigkeit und Nah-

rung, um leben zu kön-

nen und die Stoffwechselvorgänge in Gang
Die Aussage:
„Essen und Trinken
hält Leib und Seele
zusammen“
verliert beim Sterbenden an Bedeutung!

zu halten, sondern hat
auch gesellschaftlich

und kulturell eine große
Bedeutung.

stellt. Wir zeigen Zunei-

Symptomen wie Übel-

Lebenserhalt herge-

gung und Sympathie

füreinander, indem wir
uns gegenseitig zum

und Trinken hält Leib

und Seele zusammen“)
wird ein eindeutiger

Zusammenhang zwi6

Schmerzen auf.

Verlauf einer schweren

ent häufig wahr, wie

füreinander kochen. Im
Erkrankung machen

viele Patienten die Er-

fahrung, dass sich Ge-

nimmt auch der Patischlecht es um ihn
steht.

schmack, Gewohnhei-

Der Gewichtsverlust

stark verändern. Damit

Kleidung nicht mehr

ten und Lust am Essen
verändert sich auch
die Bedeutung und

der Stellenwert von
Ernährung.

Wichtigkeit, eine Inap-

tagssprache („Essen

keit, Erbrechen oder

In dieser Kombination

ist die richtige Ernähtigkeit und in der All-

meinsam mit weiteren

Essen einladen oder

Der Appetit nimmt ab,

rung von großer Wich-

Ich möchte dir helfen

wird. Häufig tritt sie ge-

Bei Krankheit oder in
der Erholungsphase
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schen Ernährung und

hat zur Folge, dass

passt, die körperliche
Veränderung ist nun
sichtbar.6

das Essen verliert an

petenz tritt auf. Inappe
tenz kann aber auch

eine große Bedeutung
bekommen, wenn sie
als „Warnsignal“ für

das Fortschreiten der
Erkrankung gedeutet

DGP Sektion Pflege Stand 10/2004, Bausewein C. et al.: Leitfaden Palliativmedizin. 2. Aufl., München, Jena 2004

Maßnahmen zur Appetitanregung
und -steigerung
Angenehme, ruhige Atmosphäre während
der Mahlzeiten schaffen
Lieblingsspeisen und Getränke anbieten,
eventuell Diätvorschriften aufheben
Selbstständiges Essen ermöglichen,
zum Beispiel durch Fingerfood
Zuneigung und Hilfestellung beim
Essen geben
Möglichkeit zur Orientierung / zum
Nachahmen bieten (Demenzkranke)
Durch Essensduft animieren
(Demenzkranke)

Nicht zum Sitzen während des Essen
nötigen, zum Beispiel eat by walking
(Demenzkranke) ermöglichen
Geringe Alkoholmengen, z. B. einen
Aperitif oder Pepsin-Wein, zu den

Zusatznahrung

Hauptmahlzeiten anbieten

• Wunschkost

Individuell würzen

• Hochkalorische
Trinknahrung

Kleine Portionen anbieten

• Sondenkost

Schmerztherapie bei Schmerzen7
7

Bausewein C. et al.: Leitfaden Palliativmedizin. München, Jena 2004
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Unterstützende Maßnahmen
Krümelige und blähende Speisen

„Erlaubnis geben“, weniger essen zu

vermeiden (Demenzkranke)

dürfen, keine Vorwürfe, drücken Sie Ihre
Zuneigung und Fürsorge durch andere

Gegen reduzierten Speichelfluss zum 		

Maßnahmen aus: Vorlesen, gemeinsam

Beispiel zu Eisbonbons gefrorene,

Musik hören, Berührungen, Einreibungen,

säuerliche Fruchtgetränke anbieten

Mikrolagerungen etc.8

Mit Geliermittel kalte Getränke eindicken;
zur Regulation des Flüssigkeitsbedarfs
Das Empfinden für Durst ist in der Mundschleim-

haut angesiedelt. Wird also die Mundschleimhaut

Mundpflege

feucht gehalten, empfindet der Mensch keinen
	Für regelmäßigen Stuhlgang sorgen!
Auch wenn nur noch wenig oder gar nichts

Durst (siehe auch Mundpflege und Mundtrockenheit bei Sterbenden).

gegessen wird, produziert der Darm Stuhl
(abgestorbene Darmschleimhaut und

Zu viele Kalorien und zu viel Flüssigkeit können
am Lebensende das Leid vergrößern, da der

Zellen)

Körper nicht mehr in der Lage ist, die angeboteErmutigen, Lieblingsspeisen wenn
gewünscht noch einmal zu probieren, zu
schmecken und dann ggf. auszuspucken

nen Mengen zu verarbeiten. Dann kommt es zu
schmerzhaften Flüssigkeits-Einlagerungen, zu
Völlegefühl, Übelkeit und Erbrechen.

(„Genuss statt Muss“)
Die Angst vor dem Verdursten, wenn am Ende

des Lebens nichts mehr gegessen und getrunken
wird ist verständlich, aber wissenschaftlich nicht
zu belegen. Im Gegenteil: am Ende des Lebens

stellt der Körper seine Funktionen ein und damit

reduziert sich auch das Durst- und Hungergefühl.
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8

Bausewein C. et al.: Leitfaden Palliativmedizin. München, Jena 2004, Ollenschläger G.: Ernährungsprobleme
in der Palliativmedizin. In: Aulbert E. Zech D (Hrsg.): Lehrbuch der Palliativmedizin. Stuttgart 1997

Auch hier gilt es
… die Zeichen, die der Sterbende gibt,
wahrzunehmen und darauf zu reagieren.
Gibt es Anzeichen für Hunger und Durst,
werden diese Bedürfnisse selbstverständlich aufgenommen und befriedigt.
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Übelkeit und Erbrechen
DIE URSACHEN DIESER SYMPTOME SIND VIELFÄLTIG, SIE
SOLLTEN IMMER URSÄCHLICH BEHANDELT WERDEN.
Übelkeit kann ohne Erbrechen auftreten, so wie
Erbrechen ohne Übelkeit möglich ist. Auch hier
gilt, dass Angst und Einsamkeit die Symptome
verstärken können, ebenso der Druck, etwas
essen zu müssen.

Maßnahmen
Bequem lagern

Für frische Luft sorgen

Ruhige, entspannte Umgebung schaffen

Gesicht und Hals kalt oder warm waschen

Entspannende Massagen

Wärmflasche anbieten

Ablenkung durch Musik, Lesen, Malen, 		
Gespräch, TV
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	Duftlampe anbieten (z. B. Nanaminze,
Lavendelöl, Zitronenöl)

Entlastungsmaßnahmen
Mund spülen lassen
Nierenschale in Reichweite stellen,
jedoch nicht ins direkte Blickfeld
Keine Speisen im Zimmer stehen lassen
Wunschkost anbieten
Süße, fette, stark riechende und
gewürzte Speisen meiden
Kartoffeln, Knäckebrot, Toast,
Zwieback werden meist gut toleriert
Sauren Speisen anbieten (Apfel,
Zitrone, Essiggurken, saure Bonbons)
Kalte Speisen werden häufig besser
toleriert als warme Gerichte
Genügend Flüssigkeit schluckweise
anbieten (gekühlte Getränke)
Eiswürfel im Mund zergehen lassen9

9

Bausewein C. et al.: Leitfaden Palliativmedizin, Münschn, Jena 2004
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Schmerzen
VIELE MENSCHEN FÜRCHTEN SICH NICHT SO SEHR
VOR DEM TOD, SONDERN VOR DEN SCHMERZEN.
AUCH FÜR ANGEHÖRIGE IST ES SCHWER MIT
ANZUSEHEN, DASS EIN GELIEBTER MENSCH LEIDET.
Eine Schmerztherapie bei starken Schmerzen ist ohne Medikamente nicht möglich. Deshalb ist es
sehr wichtig, mit den zahlreichen Vorurteilen gegenüber einem der besten Schmerzmedikamente,
dem Morphin (Opiat) aufzuräumen. Denn häufig werden Opiate abgelehnt, weil ihre Einnahme mit
großen Vorbehalten behaftet ist. Um am Ende des Lebens noch von Lebensqualität sprechen zu

können, ist die Behandlung der Schmerzen wichtig. Dabei kann die Unterstützung durch aufgeklärte
Angehörige sehr hilfreich sein, um eventuelle Widerstände des Sterbenden gegenüber der Gabe
dieser Medikamente aufzulösen.

Vorurteile
Opiate machen süchtig.
Opiate verursachen bei chronischen Schmerzpatienten eine
gefährliche Atemdepression.
Opiate sedieren und behindern soziale Kontakte.
Die Dosierung muss bei Opiaten auf Grund des Gewöhnungseffektes kontinuierlich gesteigert werden.
Wenn man mit Morphin beginnt, ist alle Hoffnung aufgegeben.
Opiate haben hohe Nebenwirkungen und beschleunigen den Tod.
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Fakten
Als Schmerzmittel eingesetzt, wirkt das Opiat nicht „bewusstseinserweiternd“ und gibt keinen „Kick“.
Das Suchtrisiko bei Schmerzpatienten ist nicht größer als unter
der Gesamtbevölkerung.
Schmerz dient als „Gegenspieler“ (physiologischer Antagonist)
gegen opioidbedingte Atemdepression. In der Palliativen Betreuung wird teilweise sogar Morphin zur Behandlung von Atemnot
eingesetzt.
Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase sind Patienten in der
Regel nicht mehr so müde und können ihre sozialen Kontakte in
vollem Umfang pflegen.
Häufig wird durch die Behandlung des Schmerzes erst wieder die
Aufnahme von Beziehungen möglich.
Es besteht kein Gewöhnungseffekt. Eine Dosiserhöhung ist in
der Regel nur dann erforderlich, wenn die Schmerzursache
(z. B. Tumor) zunimmt.
Viele Patienten nehmen Morphin über Jahre hinweg und nicht

Um die bestmögliche
Schmerztherapie verordnen zu können,
ist der Arzt auf eine
genaue Beschreibung
des Schmerzes angewiesen.

erst in der letzten Phase ihres Lebens.
Die Verabreichung von Opiaten ist kein Indiz dafür, dass das
Leben zu Ende geht.
Die Nebenwirkungen (Übelkeit, Müdigkeit) von Opiaten sind
bekannt und berechenbar. Sie können vorbeugend behandelt
werden und lassen in der Regel nach einigen Tagen wieder nach.
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Schmerzskala NRS (Numerische Rating-Skala)

Mittels einer Skala und eines Schmerztagebuchs

als auch seinen Angehörigen die Angst und Un-

und Art des Schmerzes erfasst werden und dem

Schmerzsituation, beispielsweise am Wochen-

können Stärke, Auftreten, Häufigkeit, Verlauf

behandelnden Arzt wertvolle Hinweise auf optimale Behandlungsmöglichkeiten geben.

Dann kann eine so genannte Basismedikation
verschrieben werden und für zusätzlich und

plötzlich auftretende Schmerzen eine „Bedarfsmedikation“. Damit ist sowohl dem Patienten
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sicherheit genommen, dass sie in einer akuten
ende, den Notarzt rufen müssen.

Dem Sterbenden ist ein Stück seiner Eigenverantwortung und Autonomie zurückgegeben, indem
er selbst entscheidet, wann er wie viel von der

Medikation nimmt, um sich wohl und schmerzfrei
zu fühlen.

Nichtmedikamentöse Maßnahmen
Da Schmerz ein sehr komplexes Geschehen ist, haben viele Faktoren auf
das Schmerzerleben und die Schmerzverarbeitung Einfluss. Die Anwen-

dung von Wärme oder Kälte kann Schmerzen reduzieren und ist vor allem

Wärmflaschen und Kühlelemente niemals direkt
auf die Haut, immer in
Tücher wickeln. Die Haut
regelmäßig kontrollieren!
Vor der Anwendung die
Temperatur kontrollieren.
Bei der Anwendung unbedingt die Reaktion des
Patienten beobachten!

für Angehörige gut durchzuführen.

Kälteanwendungen

Weitere Maßnahmen

Kühlkissen, Eisbeutel und

Lagerung bzw. kleine Lagewechsel

Umschläge mit Quark, Wasser

vornehmen!

und Alkohol

Zuwendung und Nähe, auch Haustiere
können sehr hilfreich sein!
Besuch, wohl dosiert – auch Kinder sind
erwünscht!

Wärmeanwendungen
Wärmflaschen,

Einreibungen und leichte Massagen, z. B.
auch Handmassagen mit schmerz- und
krampflindernden Ölen wie Kamille und

Dinkel- oder Kirschkernkissen,

Rosmarin.

Dampfkompressen,

Ablenkung, z.B. durch Vorlesen, Erzählen!

warme Wickel oder ein

Autogenes Training!

Wannenbad mit Zusätzen, die die

Aromatherapie: Kamille, Rosmarin und

Durchblutung fördern, wie Mineralsalze

Pfefferminze wirken schmerzlindernd.
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Umgang mit Angst und Unruhe
ANGST IST EIN RELATIV HÄUFIGES SYMPTOM,
DAS UNTERSCHIEDLICHE URSACHEN HABEN KANN.
Es kann sich um ganz konkrete Ängste handeln, wie die Sorge um die finanzielle Absicherung der zurückbleibenden Familie, die Angst vor Schmerzen,
vor dem Sterben …

Wenn es in der Begleitung eines Angehörigen gelingt, offen miteinander

umzugehen, ist der Weg frei, um über die Gründe für Ängste zu sprechen.

Häufig hilft das bei der Bewältigung und Verarbeitung dieser Angstgefühle.
Nähe und Zuwendung zeigen dem
Sterbenden:
„Du bist nicht allein –
ich halte zu Dir“,
auch das kann sehr
beruhigend sein.
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Musik
kann beruhigend wirken. Wenn sie gewünscht

wird, sollte sie aber nicht ununterbrochen laufen.

Aroma-Therapie / Ätherische Öle
Unser Geruchssinn ist entwicklungsgeschichtlich
unser ältester Sinn. Gerüche wirken sich direkt

auf unseren Gefühlszustand und unsere Befind-

lichkeit aus. So wundert es nicht, dass sich ätherische Öle auch auf unsere Gefühle auswirken.
Manche dieser Gefühlswirkungen sind nahezu

unumstritten, wie beispielsweise die beruhigende
Wirkung von Lavendel, Bergamotte und Melisse.
Lavendel kann auch als Zusatz in das Wasser
gegeben werden, um damit eine beruhigende

Waschung mit 37° C bis 40° C warmem Wasser

durchzuführen. Dabei sollte immer mit der Haarwuchsrichtung gewaschen werden.

VERWENDEN SIE BITTE NUR REINE
ÄTHERISCHE ÖLE UND ACHTEN SIE
UNBEDINGT AUF DIE REAKTIONEN!
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Angst und Unruhe bei Menschen mit Demenz
Zeigt sich die Angst

spiel an der Schulter.

positive Erinnerungen

Weinen, manchmal

dabei klar und deutlich

Geborgenheit.

durch Unruhe, Rufen,
auch durch Hin- und
Herbewegen des

Körpers und kann sie
nicht mehr in Worten

ausgedrückt werden,

ist es wichtig, über den
Körperkontakt Nähe zu
zeigen.

„Handhalten“ wird häufig als Geste des „Da-

seins“ wahrgenommen.
Menschen mit dementiellen Erkrankungen

und Sterbende können
jedoch häufig rumpfferne Körperteile wie

Decken aus Fell, auch

fördern, da das Strei-

zen und Schals geben

Arm wird eher Unruhe
cheln viele verschiedene Reize auf der

Haut auslöst, die der

rung näher am Rumpf
stattfinden, zum Bei-

ein Gefühl von Wärme
und Geborgenheit.

Wird der Körper nicht

Besser ist es, die Hand

nommen, kann das

deutig zuordnen kann.
auf eine bestimmte

Stelle zu setzen und

dort mit leichtem Druck
ein Signal zu geben:

„ich bin hier – du bist
nicht allein.“

wenn man Lieder

sollte daher die Berüh-

Kuscheltiere oder Müt-

Patient nicht mehr ein-

wahrnehmen. Wenn
Handhalten erfolgt,

und ein Gefühl von

Herstreicheln auf dem

Es kann auch sehr

keine Reaktion auf das

Ich möchte dir helfen

erfolgen. Das Hin- und

Hände und Füße nicht
mehr ausreichend

| 36

Berührungen sollten

beruhigend wirken,
aus der Kindheit des
Kranken singt oder

summt und ihn dabei
wiegt, wie die Mutter

das Kind. Das erzeugt

mehr richtig wahrge-

Bauen eines „Nestes“

helfen, die Begrenzung
des eigenen Körpers

wieder zu spüren und

sich sicherer zu fühlen.
Dazu wird mit einer

Decke ein regelrechtes
Nest um den Kranken

gebaut, um seine Körperwahrnehmung zu
unterstützen.

Beobachten Sie genau
den Patienten
Wie reagiert er, entspannt
oder verspannt er sich?
Wird er ruhiger oder unruhiger?
Sie können das an Gesichtszügen
und Muskulatur erkennen.

Grundsätzlich gilt:
alles was gut tut ist richtig – alles was Abwehr
auslöst sollte vermieden werden. Sollte trotz
dieser Maßnahmen die Angst bleiben, spre-

chen Sie mit dem behandelnden Arzt, denn es
gibt bewährte angstlösende Medikamente.
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Atemnot
EIN VON BETROFFENEN UND
ANGEHÖRIGEN SEHR GEFÜRCHTETES
SYMPTOM IST DIE ATEMNOT
Atemnot ist das subjektive Gefühl, nicht genug

Luft zu bekommen, und wird als sehr bedrohlich

empfunden. Auch für Angehörige bedeutet dieses
Symptom eine große Belastung. Da es in 80 %

der Fälle am Ende des Lebens zu einer Atemnot
kommt, ist es wichtig, über dieses Symptom

informiert zu sein und sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung zu holen.

Bei Atemnot sollte immer eine medizinisch
pflegerische Unterstützung erfolgen!
Das Mittel der Wahl bei Atemnot ist das Morphin.
Es lindert die Atemnot und reduziert die damit
verbundene Angst.

Lassen Sie sich von einem erfahrenen Arzt oder

einer Palliative-Care-Fachkraft die Wirkung erklä-

ren! Die mit der Gabe von Morphium verbundenen
Ängste sind unbegründet!
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Folgende Maßnahmen sind zusätzlich zur medizinischen
Versorgung zu empfehlen
	
Den Patienten nicht allein lassen, das
würde die Atemnot verstärken.

Geben Sie genügend Raum, ermöglichen
Sie den Blick ins Freie, öffnen Sie die Tür,
lösen Sie beengte Kleidung.

Schaffen Sie eine ruhige und sichere 		
Atmosphäre. Holen Sie sich professionelle

Spezielle Lagerung:

Unterstützung, wenn Sie die Situation zu

Stützen Sie den Patienten so ab, dass er

sehr belastet!

entspannt und bequem sitzt oder mit
erhöhtem Oberkörper liegt, legen Sie

Ruhe überträgt sich auf den Betroffenen.
Beruhigendes Zureden hilft: „Einatmen 		
durch die Nase, Ausatmen durch den 		
Mund.“
Sorgen Sie für viel frische Luft! Öffnen Sie
das Fenster.
Setzen Sie eventuell einen Ventilator ein.
Vermeiden Sie „dicke Luft“: psychische
Spannungen, wenn möglich, fern halten.
Keine Essensgerüche, halten Sie das
Zimmer eher kühl.

Kissen in den Rücken, unter die Arme / Knie.

Terminale Atemnot
Im so genannten „Finalstadium“, dem absehbaren
Ende des Lebens, wird durch eine Anreicherung
von Kohlendioxid im Blut ein Mechanismus aktiviert, der dazu führt, dass der Betroffene immer
schläfriger und schließlich bewusstlos wird. Durch
diese Anhäufung von CO² erlebt der Sterbende
den zum Tode führenden Sauerstoffmangel nicht
mehr bewusst. Allerdings sollte die Zeit vorher mit
angstlösenden Medikamenten erleichtert werden.
Rasselatmung
Sekret ist infolge von Schwäche (in der Regel erst
in der Finalphase) nicht mehr abhustbar. Für den
Betroffenen ist dies vermutlich nicht belastend,
doch oft für die Angehörigen und Pflegenden.
Bitte nicht mehr absaugen, denn das Sekret sitzt
viel zu tief und wird nicht erreicht. Das Absaugen
wäre sehr quälend für den Sterbenden.
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BEDENKEN SIE:
DIE BEGLEITUNG EINES STERBENDEN IST
VIELLEICHT DIE SCHWERSTE AUFGABE,
NEBEN DER, DEN EIGENEN TOD
ZU STERBEN.
HOLEN SIE SICH RECHTZEITIG HILFE
UND UNTERSTÜTZUNG:
IN DER FAMILIE UND BEI PROFIS.
ERKUNDIGEN SIE SICH BEI IHRER
KRANKENKASSE NACH PALLIATIVE CARE
TEAMS IN IHRER NÄHE.
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„Es bedeutet nicht so viel,
wie man geboren wurde.
Es hat aber unendlich viel
zu bedeuten, wie man stirbt“
Søren Kierkegaard

41 |

MEMENTO
VOR MEINEM EIGNEN TOD IST MIR NICHT BANG,
NUR VOR DEM TODE DERER, DIE MIR NAH SIND.
WIE SOLL ICH LEBEN, WENN SIE NICHT MEHR DA SIND?
ALLEIN IM NEBEL TAST ICH TODENTLANG
UND LASS MICH WILLIG IN DAS DUNKEL TREIBEN.
DAS GEHEN SCHMERZT NICHT HALB SO
WIE DAS BLEIBEN.
DER WEISS ES WOHL, DEM GLEICHES WIDERFUHR;
UND DIE ES TRUGEN, MÖGEN MIR VERGEBEN.
BEDENKT: DEN EIGNEN TOD, DEN STIRBT MAN NUR,
DOCH MIT DEM TOD DER ANDERN MUSS MAN LEBEN.
Mascha Kaléko
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Wir laden Sie ein, uns
kennen zu lernen!
Unser Anliegen ist es, möglichst
viele Menschen für die Arbeit in
unserem Netzwerk zu interessieren, um die Situation von unheilbar kranken und sterbenden
Menschen in unserer Region zu
verbessern.
Die Zusammenarbeit von professionellen und ehrenamtlichen Menschen ergänzt sich
zu einer umfassenden Hilfe für
Betroffene.

Der freuen
Verein freut
sich Ihre
überSpende
Spenden.
Wir
uns über

Palliativnetz Gifhorn e. V.
Palliativstützpunkt
Palliativ-Stützpunkt
Rheinhessen-Nahe
Am Tappenberg
Mühlenstraße
391a
38518 Bad
Gifhorn
55543
Kreuznach
www.palliativnetz-gifhorn.de
www.palliativstuetzpunkt-kh.de

So erreichen Sie uns:
So erreichen Sie uns:

Spendenkonto:
Spendenkonto

Telefon 06 71 / 372-1430
Telefon
0 53
15 26-0
Fax
0671
71/ /94
372-1558
Fax
0 53 71 / 94 15 26-9

Franziskanerbrüder SAPV
PalliativnetzRhein-Nahe
Gifhorn e.V.
Sparkasse
Sparkasse
IBAN:
DE23Gifhorn-Wolfsburg
5605 0180 0017 0524 99
IBAN DE92 2695 1311 0011 0865 01
BIC: MALADE51KRE
BIC
NOLADE21GFW
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Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. 06 71 / 372-1430
Fax. 06 71 / 372-1558
www.palliativstuetzpunkt-kh.de

