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W Z*ei Frauen im Gespräch über ihr freiwilliges Engagement in der Palliative Care

,,D€r Tod gehört einfach zum Leben."
Sich freiwillig zu engagieren, ist
ein Bekenntnis für eine Sache, die
man so gerne tut, dass man sie
auch umsonst macht. Einige En-
gagements brauchen aber mehr
Zeit und Einfühlungsvermögen
und somit auch mehr Herzblut. So

wie das von Gisela Meinicke und
Sophie Trottmann, die sich vor
Jahren schon dazu entschieden
haben, Sterbende in den Tod zu
begleiten. Ein Gespräch über ihr
intensives Engagement und wie
sie mit dem Sterben umgehen.

Gisela Meinicke, 52, und SoPhie

Trottmann, 72, begleiten Sterben-
de, zumeist Krebskranke, auf ihrem
letzten Weg in den Tod. Sie sind frei-
vttillig 1äiig aJs anibt,lante Sterbebe-
gleiterinnen für oen Aargauer Hos-
piz-Verein. Das heisst, sre besuchen

Was ist Palliative Care?

,, Pallata/Pallium " bedeutet Schutzman-
tel. Care ist die Definition f ür Achtsam-
keit, Obhut, Behandlung, Pflege und
Fürsorge Der Begriff Palliative Care

wurde in den 1960er-Jahren von Cicely

Saunders, der Begründerin der moder-

nen Hospiz-Bewegung, geprägt (siehe

Box zur Geschichte der Palliative Care,

Anm.d.Red.). lnzwischen wird er welt-
weit als Oberbegriff fur die Versorgung
von Menschen gebraucht, die unheil-
bar krank und sterbend sind. ln diesem

Stadium geht es nicht mehr um Heilung
oder lebensverlängernde Massnahmen,
sondern um Linderung der Symptome
sowie um Würde und Lebensqualität
bis zum letzten Atemzug. lm HosPiz,

das das Zuhause ersetzen möchte, wird
Wert gelegt auf eine ganzheitliche in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit, die ne-

ben der Pflege auch die psycho-soziale

und spirituelle Betreuung umfasst. Pa-

tienten und Angehörige finden bei gut
ausgebildeten Pal liativ-Pf legefachleuten
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Giseta Meinicke, links, und Sophie Trottmann erzählten offen von ihrer Tätigkeit

und von den Menschen, denen sie dabei begegnen.

die sterbenden Menschen in ihrem Obwohl zumeist mit Tod und Leiden

Zuhause - auch um die Angehörigen konfrontiert, sehen die beiden Be-

zu entlasten gleiterinnen vor allem das Schöne an

ihrer Tätigkeit: ,,Man läutet an ei-

und ehrenamtlich mitarbeitenden Frei- ner Tür und wird hineingelassen,
willigen lederzeit eine Ansprechperson, es ist schon so viel Vertrauen da,
die einfühlend auf ihre Bedürfnisse von Anfang an", berichtet Gisela

und Wunsche eingeht. Auch in den Meinicke, ,,nur schon ans Sterbebett
Pflegeeinrichtungen gewinnt Palliative zu gehen, ist ein sehr intimer Mo-
Care an Bedeutung und in den Spitä- ment. Auch für die Sterbenden. Das
lern entstehen immer mehr interdiszi- B.tt ist ihr Raum, sie bewegen sich
plinär geführte Palliativstatrolg:^ ?:t nicht mehr gross und da kommt eine
Kanton Aargau verf ügt über eine f lä- ; - _'^;^ ;^..-"^^""-,,^ -;^"_
chendeckende onno-siiä"irt.otriö.; fremde Person' die sie an sich heran-

und eine gut funkLionierenOe nt"risl lassen. Es liegt an uns, dass wir sorg-

ziplinäre Z"usammenarbeit mit anderen Sam und achtsam damit umgehen."
Diensten, zu denen seit bald 20 Jahren Die Einsätze bekommen die Sterbe-

auch die ambulanten Sterbegleiter/ begleiterinnen von der Einsatzzentra-
innen des Aargauer Hospizvereins ge- le zugeteilt, die ebenfalls von Freiwilli-
hören Die beiden Kantonalkirchen gen geführt wird, von drei Frauen, die
engagieren sich ebenfalls verstarkt rm ii.t.. Ou, Telefon monatsweise teilen.
ambulanten Bereich "1:!9 "ll:t lY" Manchmal geht es nur um einen ein-
eine engere ZusammenarbeiL. Dle tnt-
lastuns der Ansehöriq;;:;t;'d;;. zigen Einsatz' manchmal ist es ein län-

Dienste ermöglicht ri"i.n 
-V.ltJ.n, g.erel der mehrere Besuche erfordert'

dass sie zu Hause sterben dürfen. warum engagieren sich Menschen
wie Sophie Trottmann und Gise-

Eilka Lüscher Vorstand Aargauer la Meinicke freiwillig an Orten, an

Hospiz-Verein/lournalistin BR denen man immer wieder an den

Tod erinnert wird? Vielleicht sogar an
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einen Tod im engsten Kreis, wie es

den beiden Frauen passiert ist? Es ist

genau das, was sie zu dieser Tätigkeit
gebracht hat, sagt Sophie Trottmann:

,,Meine Eltern hatten eine normale,
gute Ehe gelebt. Doch mein Vater
konnte sein Alter und immer schwä-
cher zu werden nicht akzeptieren.
Vor allem meiner 14 Jahre jünge-

ren Mutter gegenüber reagierte er

oft aggressiv und sagte Dinge, die

sie auch nach seinem Tod oft noch

sehr traurig stimmten. Da habe ich

mir geschworen: lch möchte nie so

sein, wenn rch sterbe!" Also begann
sie sich damit ausetnanderzusetzen
und so kam es, dass die ausgebildete
Krankenpflegerin einige Kurse zum
Thema Sterbebegleitung besuchte.
Das war vor 22 Jahren. lm Aargauer
Hosprz-Verein engagiert sie sich seit

acht Jahren.
Gisela Mernicke war schon immer
fasziniert vom Tod: ,,Obwohl ich in
jungen Jahren noch nicht damit kon-
frontiert war, haben mich die Lei-

chenzüge durchs Dorf, in dem ich

aufgewachsen bin, fasziniert. Das

hat mich sehr beeindruckt". Nach-

dem sie 1994 mit dem Suizid ihres

Mannes umgehen musste, Plötzlich
allernerziehend mit zwei kleinen Kin-

dern, 3 und 5 Jahre alt, entschloss sie

sich, eine psychologrsche Ausbildung

Wie verändert diese Tätigkeit
einen Menschen, gibt sie eine
andere Sichtweise auf das Sterben?

Gisela Meinicke: ,,Ja sicher verändert
das. Deshalb suchte ich mir auch so

eine Arbeit. lch will mich mit Sterben
und Tod auseinandersetzen. Es gehört
einfach zum Leben. Wenn ich mit
dem Bewusstsein des Todes durch das

Leben gehen kann, dann wird er zu
einem guten Begleiter. Er vertieft mein
Leben. Das Wissen, ich werde ein-
mal sterben, ich habe es nicht in der
Hand, ausser ich nehme mir selbst das

Leben, das hilft mir einfach dabei, zu
spüren, dass das ,Jetzt' viel kostbarer
ist. Was nachher ist, weiss ich nicht.
Es ist oft so, dass in der letzten Pha-

zu absolvieren. ,,Während der Ausbil-
dung zur psychologischen Beraterin

habe ich das erste Mal von Palliative

Care und Sterbebegleitung gehört."
Dieses Thema liess sie nicht mehr

los. Sie bemühte sich um ein Enga-

gement und stiess auf den Aargauer
Hospiz-Verein. Seit Herbst 2006 en-
gagiert sre sich dort als ambulante
Sterbebegleiterin und leitet inzwi-
schen auch Trauertreffs, ein weiteres
Angebot des Hospiz-Vereins auf frei-
williger Basis. Diese Treffs werden vor
allem von Angehörigen geschätzt,

die jemanden verloren haben und
den Verlust nur schwer verkraften.
Oft suchen die Angehörigen aber
schon bevor die Todkranken sterben,
Hilfe beim Hospiz-Verein. Einfach,

werl sie Unterstützung brauchen,
erschöpft sind, mal wieder schlafen
wollen. ,,Manche stehen aber nachts
wieder auf und möchten reden ",
fügt Sophie Trottmann lächelnd hin-
zu. Auch dafür srnd sie da, die beiden
Sterbebegleiterinnen, mal müssen
sie einfach zuhören, mal ihre Mei-
nung kundtun, Fragen beantwor-
ten; es liegt an ihnen, zu erahnen,
wann ein Schweigen oder ein Ge-

spräch angebracht ist.
Mit den Sterbenden selber ist oft kein

Gespräch mehr möglich, weil sie be-

reits nahe dem Tod sind. Manchmal,

se des Sferbens die Menschen nicht
mehr wirklich hier sind. Sie srnd wie in
einer anderen Welt. Manchmal, wenn
sie die Augen offen haben, merke ich,

er oder sie ist nicht hier, sondern an

einem anderen Ort. Und ich erlebte
auch, dass es an diesem anderen Ort
gut ist. Dass es da ein Licht hat oder
Verstorbene; manche sagen, sie hat-
ten Kontakt mit der Mutter oder dem
Vater oder dem Bruder, der schon
gestorben ist. Oder ich merke, dass
jemand so verklärt schaut, irgendwie
friedlich, und wenn ich nachfrage,
antwortet die Person: ,,Meine Mutter
ist da". Es gibt halt Sachen, die wt
nicht verstehen. Aber es gibt für mich
schon diese grosse Hoffnung, dass es

friedlich ist."

Gisela Meinicke ist hauptberuflich
psychologische Beraterin mit eigener
Praxis in Brugg

vor allem bei längeren Begleitungen,
sind Gespräche jedoch wichtig. Nicht
immer ist das einfach, manche wollen
nur über Alltägliches reden und nicht
über ihr bevorstehendes Sterben.

Und: Schnell ist mal ein Wort heraus-
gerutscht, das die Betroffenen mehr
trifft als man annehmen würde. Es

gibt einen Fall, von dem berde Frau-

en berichten können, weil sie beide
den jungen Mann, der mit gerade-

mal 30 Jahren Krebs im Endstadium
hatte, begleiteten. Abwechselnd,
Grsela Meinicke tagsüber und Sophie

Trottmann und noch eine dritte Per-

son nachts. Obwohl der junge Mann,
nennen wir ihn Simon, todkrank war,

konnte er doch noch ab und zu mit
Gisela Mernicke f ür einen kurzen
Spaziergang nach draussen; mit dem

Rollator, an dem er sich festhielt.
Eines Abends, nachdem SoPhie

Trottmann Gisela Meinicke abgelöst
hatte, passierte das Missgeschick:

,,lch hatte Simon noch nte aktiv er-

lebt... normalerweise schaute er

fern, wenn ich abends kam, und
sass auf dem Sofa. Er brauchte mei-
ne Hilfe, um aufzustehen und aufs
WC zu gehen und erzählte mir vom
Spaziergang mit dem Rollator. Meine

Reaktion war: ,,Was? Schön! Geht
das doch noch!" und es war dieses

Wort ,,noch", das ihn so traf. Klar,
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Unterschied Sterbebeg leitu ng
und Sterbehilfe

Viele Menschen verwechseln die-
se beiden Wörter und meinen, es

sei dasselbe. Dem ist aber nicht so.

Sterbebegleitung gibt es für Men-
schen, die sich im letzten Stadium
ihrer Krankheit befinden und eines
natürlichen Todes sterben werden.
Der Aargauer Hospiz-Verein führt
auch eine stationäre Abteilung, in

der die Sterbenden von angestell-
ten Pflegefachleuten und freiwilligen
Begleiterlnnen betreut werden. Wer
sein Leben mit Hilfe einer speziellen
Organisation beendet, der nimmt
hingegen Sterbehilfe in Anspruch.
Davon distanziert sich der Aargauer
Hospiz-Verein ausdrücklich.

es war unüberlegt und ich versuch-
te ihm zu erklären, warum mir das

rausgerutscht war, aber ich konnte
es schlicht und einfach nicht glau-
ben, hatte ich ihn doch immer passiv

erlebt. Er verstand das nicht und war
sehr enttäuscht von mir. Diesen Aus-
rutscher vergesse ich nicht so schnell

und und ich überlege mir noch viel

mehr, was ich sage."
Schwierig sind im Grunde ge-
nommen alle Einsätze, manche
bleiben aber einfach länger haf-
ten, vor allem, wenn es jüngere
Menschen sind, die sie beglei-
ten müssen. Manche Einsätze sind

speziell, weil sich die Sterbenden
verändern, wenn zum Beispiel ein

sanftmütiger Mensch durch einen
Hirntumor plötzlich aggressiv wird.
Damit können die Angehörigen nur
schwer umgehen: ,, Deshalb ist es

gut, wenn wir von aussen kommen",
weiss Gisela Meinicke, ,,wir sind

nicht so nah, ich kann besser Distanz
halten und nehme das nicht persön-
lich. Das ist für die Angehörigen sehr

hilfreich. Vor allem dann sind unsere

Gespräche mit ihnen sehr wertvoll."
Wer sich in der Palliative Care enga-
gieren möchte, der braucht vor allem
Empathie, also viel Einfühlungsver-

mögen. Ein Helfersyndrom hingegen
ist eher ein Nachteil, weil sich solche

Menschen zu sehr involvieren und
nur schlecht abgrenzen können. Wie
grenzt man sich denn am besten ab?

Gisela Meinicke: ,,lch weiss ja, dass

diese Menschen sterben werden, ich

lerne sie ja so kennen. Das hilft mir,

damit umzugehen, ich weiss, wenn
ich mehrmals gehe, werde ich
eine Beziehung zu diesem Men-
schen und zu den Angehörigen
aufbauen, aber diese Beziehung
wird mit dem Tod enden. Wenn
ich nach einem Besuch nach Hau-

se komme, wasche ich mir bewusst
die Hände, um diese Welt abzuspü-
len, um wieder in meinem zu Hause

anzukommen und zu wissen, jetzt
ist wieder meine Welt und mein Le-

ben. lch versuche auch, mein Leben

nicht dorthin mitzunehmen, versu-

che offen für die Situation zu sein,

um schnell heraus spüren zu können,
was gefordert ist. Das kann ja total
verscl'rieden seirr, manchmal ist es ein

Gespräch, manchmal gerade nicht,
manchmal ist es am Bett sitzen,

manchmal ist es vor dem Zimmer sit-
zen, aber in Hörweite sein."
ln der Ausbildung, die der Hospiz-
Verein anbietet, lernt man vieles da-

von kennen. Man lernt, wie man mit

Wie verändert diese Tätigkeit
einen Menschen, gibt sie eine
andere Sichtweise auf das Sterben?

Sophie Trottmann. ,,Für mich ist klar,

dass es nicht einfach vorbei ist, wenn
jemand stirbt, vor allem seit ich er-

lebte, wie mein erster Mann starb. Er

hatte Krebs im Endstadium und trotz-
dem, naiv wie wir waren, hatten wir
noch immer Hoffnung. Er ging zu ei-
nem Heiler, der ihm sagte, er schaffe
es und machte mit ihm die verrücktes-
ten Therapien. Jeden Tag ernen Löffel
Pfeffer und rohe Tomaten essen und
sich viermal im Tag eine Viertelstunde
kalt den Unterleib abduschen. Der
Pfeffer würde heizen und das kalte
Wasser als Gegenreaktion den Tumor
lösen. lrgendetwas muss man ja ma-

Sophie Trottmann ist pensioniert
und geniesst ihr Leben gemeinsam
mit ihrem zweiten Mann.

einem Sterbenden redet, wie man

ihn richtig berührt, welche Schwie-
rigkeiten auftauchen können. Auch
kommt es darauf an, welchen Hin-

tergrund man mitbringt. Sophie
Trottmann war ausgebildete Kran-

kenpflegerin, Gisela Meinicke nicht,
sie musste noch ein Praktikum absol-
vieren, um die wichtigsten Sachen zu

lernen: Trinken geben, Mundpflege,
wie man Bettwäsche wechseln muss.

Wie ist es mit Medikamenten, dür-
fen Freiwillige Medikamente geben?

chen, zudem stand er immer noch
selbst auf, ich musste ihn nicht pfle-
gen. Eines Morgens habe ich mich
über ihn gebeugt und gefragt." Gu-
ten Morgen Schatz, wie geht es dir?"
Er strahlte und entgegnete: ,,So gut!"
Also nahm ich an, jetzt ist die Krise
irberstanden und wollte das Frühstück
richten gehen. lch schaffte es nicht
bis zur Türe, als er den letzten Atem-
zug tat. lch sehe ihn noch heute vor
mir, wie er strahlte, also muss er et-
was Schönes erfahren haben. Auf je-

den Fall bin ich mir sicher, es war ein
gutes Erlebnis f ür ihn. lch erlebte es

inzwischen bereits dreimal, während
meiner Tätigkeit als Sterbebegleiterin,
wie Menschen starben und auch sie

sahen im Tod immer entspannt und
erlöst aus. "
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Warum Palliative Care?

Schon im Mittelalter gab es in ganz
Europa Häuser, die arme, kranke und
sterbende Menschen aufnahmen. Die

Kranken wurden dort an Leib und Seele

von hingebungsvollen Menschen be-

treut, geheilt oder respektvoll in den
Tod beglertet. Diese Häuser nannte man
Hospize. Eines der berühmtesten war
das <Hötel Dieu> in Beaune.
1967 griff die Engländerin Cicely Saun-

ders diese Tradition wieder auf und
gründete das St. Christopher's Hospice
in London. lm St. Christopher's erhiel-
ten unheilbar kranke und sterbende
Menschen nicht nur eine spezialisierte
ärztliche Behandlung und pflegerische
Betreuung, sondern auch emotionale,
spirituelle und soziale Unterstützung.
Cicely Saunders wurde zur Begründe-
rin der modernen Hospizbewegung. Sie

selber starb 2005 mit 87 iahren im St.

C hristopher's Hospice.

Das St. Christopher's wurde zum Vor-
bild für unzähliqe Hospize und Palliativ-
stationen zunächst in England, dann
auch in 90 anderen Ländern. ln der
Schweiz begann die Krankenschwester
Rosette Poletti 1970 an der Ecole du
Bon Secours in Genf, ihre Umgebung
für die Anliegen der Palliative Care zu

se n sib ilisie ren ,

ln den 70er-Jahren entstanden nach
den Vortragsreisen von Elisabeth
Kübler-Ross in der deutschen Schweiz
verschiedene Freiwilligengruopen, wie
das Hospiz Aargau, die Zürcher Verei-
nigung zur Begleitung Schwerkranker
und Freiwilligengruppen am Kantons-
spital Baden.
1975 wurde das Thema Sterbebe-
gleitung/Sterbehilfe durch die <Affä-
re Hämmerli> zu einem öffentlichen
Thema. Vier Jahre später begann am

Centre des Soins Continus im Kanton
Genf die erste konsequente Umset-
zung von palliativer Medizin, Pflege

und Begleitung. Mrt dem Ziel eines
g esa mtschwe ize risch e n N etzwe rkes

wurde '1 988 die <Schweizerische Ge-

sellschaft für Palliative Medizin, Pflege
und Begleitung SGPMP> gegründet.
Die Fachgesellschaft war von Beginn
an multiprofessionell und nennt sich
heute palliative ch.
lnternational wird die Bedeutung der
Palliative Care durch die Definition
der Weltgesundheitsorganisation von
2002 festgelegt. Auch in der Schweiz
setzt sich Palliative Care immer mehr
durch. Mit der Nationalen Strategie
Palliative Care des Bundes 2010-2012
setzen Bund und Kantone gemeinsam
mit palliative ch und anderen lnteres-
senvertretern Massstäbe für Versor-
gung, Bildung, Forschung und Finan-
zierung im Bereich Palliative Care fest.

Mit freundlicher Genehmigung von
www. palliative.ch

dass man schnell herausfindet, ob

lemand bereit ist fur diese \A/elt oder'

nicht. Danach gibt es ein Aufnahme-
gespräch, in dem auch die Rechte

und Pflichten von Freiwilligen erläu-
tert werden. Zum Beispiel gibt es je-

den N/onat Supervrsionen oder Wei-
terbildungen, die obligatorisch sind.

,,Die Supervision ist wichtig, weil wir
Freiwilligen dabei unsere Probleme
zur Sprache bringen können, und ge-

meinsam besprechen wir dann. was
wir hätten anders machen können",
erklärt Sophie Trottmann. Es ist auch
erlaubt, einen Einsatz mal abzuleh-
nen, ,,wenn ich merke, im Moment
vertrage ich es nicht. Es liegt in der
Eigenverantwortung des Einzel-
nen, zu spüren, ob man bereit ist
oder nicht", sagt Gisela Meinicke.

lnsgesamt arbeiten 30 Freiwillrge für
den Aargauer Hospiz-Verein auf am-
bulanter Basis. Wer ebenfalls lnteres-
se hat, sich als Sterbebegleiter oder
Sterbebegleiterin zu engagieren, kann
Frau Anu Basler unter der Telefonnum-
mer 056 444 82 76 kontaktieren.
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Die beiden Frauen im Gespräch mit Claudia Laube von BENEVOL Aargau

Sophie Trottmann: ,,Wenn ich weiss,

um Mitternacht oder morgens um
zwei muss ich bestimmte Tropfen
geben, dann gebe ich die natürlich,
nützt ja nichts, wenn ich die Ange-
hörigen extra dafür wecken müss-

te. " Gisela Meinicke f ügt hinzu: ,, N/it

Spritzen ist es etwas anderes, ich

habe keinen pflegerischen Beruf, ich

6

gebe sicher keine Spritze, aber Pfle-

gefachfrauen wie Sophie, die kön-
nen selbst entscheiden, ob sie das

tun wollen oder nicht."
Nicht jeder ist für Sterbebeglei-
tung geeignet. Bei bestehendem
Interesse an einer solchen Tätigkeit
muss zuerst ein Fragebogen ausge-
füllt werden, der so konzipiert ist,


