
CORONA SPEZIAL 

Sterbende 
begleiten

Ein Einblick in pflegerische Einrichtungen
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Um kranke und sterbende Men-
schen auf ihrem letzten Weg 

zu begleiten, braucht es viel Kraft der 
Angehörigen und eine kompetente Be-
treuung durch das Fachpersonal. Co-
vid-19 erschwert die Arbeit in Kranken-
häusern, Pflegeheimen sowie Hospizen, 
schränkt die Besuchsmöglichkeiten für 
Angehörige stark ein und beeinträchtigt 
das Abschiednehmen voneinander. Um 
die Pandemie in den Griff zu bekom-
men gelten Abstandsregeln, Gruppen-
beschränkungen und das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung im Alltag. Vor 
allem auch in Einrichtungen, in denen 
viele verschiedene Menschen aufein-
andertreffen, ist es wichtig, dass auf 
die Hygienevorschriften und die dazu-
gehörigen Maßnahmen geachtet wird. 
Das Personal muss geschützt werden, 
um den Arbeitsbetrieb aufrecht erhal-
ten zu können sowie die Pflege und Ver-
sorgung der Patienten zu gewährleisten. 
Vorstellungen, Traditionen und Wünsche 
über das Sterben und Abschiednehmen 
werden durch die Pandemie vor noch 
größere Herausforderungen gestellt. Die 
Reglementierungen sowie Besuchsbe-
schränkungen leisten belastenden Ge-
fühlen wie Wut und Enttäuschung Vor-
schub. Das Abschiednehmen und das 

Ermöglichen einer würdevollen letzten 
Zeit im Leben ist in dieser Zeit schwer 
umzusetzen. Und entgegen anderer Um-
stellungs- oder Umgewöhnungsprozesse 
im Leben ist es kaum möglich, sich an 
diese Situation zu gewöhnen.

Keine vollständige Isolierung

Aus diesem Grund hat beispielweise der 
Corona-Krisenstab Niedersachsens am 
15. Oktober 2020 weitere Beschlüsse zu 
dem Umgang mit Sterbenden während 
der Corona-Pandemie und den damit 
einhergehenden Infektionsschutzrege-
lungen verabschiedet. „Menschen das 
Recht zu verwehren, sich von ihren ster-
benden Angehörigen zu verabschieden, 
und Sterbenden das Recht zu verwehren, 
noch einmal Abschied zu nehmen, wäre 
auch angesichts einer Corona-Infekti-
onslage nicht wirklich sachgerecht und 
angemessen", sagte Claudia Schröder, 
die Vize-Chefin des Krisenstabs Nieder-
sachsen. Die angewiesenen Schutzmaß-
nahmen dürfen demnach nicht zur voll-
ständigen Isolierung von Patientinnen 
und Patienten führen. Aus diesem Grund 
gilt in Niedersachsen und mit minima-
len Abweichungen auch in allen anderen 
Bundesländern keine Beschränkung der 

Besucherzahlen von Menschen, die im 
Sterben liegen.* Diese Entscheidung 
wird unter anderem damit begründet, 
dass es nicht üblich sei, Sterbende in 
großen Gruppen zu besuchen und es 
sich meist um Einzelpersonen oder klei-
nere Besuchsgruppen handele. 

Wie so häufig unterscheiden sich die 
Regelungen in den einzelnen Bundes-
ländern voneinander, jedoch herrscht 
generell Einigkeit darüber, dass Seelsor-
gerinnen und Seelsorger sowie ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Eltern von minderjährigen Kindern, 
aber auch rechtlicher Beistand und be-
vollmächtigte Personen kaum bis gar 
nicht in den Besuchsrechten beschränkt 
werden dürfen.

Videotelefonie nutzen

Seitens des Krisenstabs Niedersachsen 
wird empfohlen, alle Ausweichmöglich-
keiten zu nutzen, die die heutige Zeit zu 
bieten hat, wie zum Beispiel die Videote-
lefonie sowie das Versenden von Fotos 
oder Videos. Sicher kann diese Art der 
Kommunikation Besuche und die damit 
verbundene Nähe nicht ersetzen, für die-
se unsichere Zeit kann sie sich jedoch 
als Übergangslösung beweisen.
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Hospiz an der Lutter in Göttingen
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Begleitung Sterbender 
im Hospiz
Hospize haben bei der Begleitung Ster-
bender eine besondere Rolle inne. In 
den meisten Fällen ist die Atmosphäre 
in den Einrichtungen sehr persönlich 
und es wird versucht, alles für die Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie de-
ren Angehörige möglich zu machen. 

Die Leitung des Göttinger Hospiz an 
der Lutter, Manuela Brandt-Durlach, er-
zählt von einer großen Umstellung der 
Arbeitsweise durch Corona. Gerade die 
ersten Wochen und Monate der Pan-
demie sorgten für viel Verunsicherung. 
Was jedoch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Hospizes beson-
ders schwer getroffen hatte, war die 
Einschränkung bzw. das gänzliche Aus-
setzen der Besuche ehrenamtlicher Hel-
ferinnen und Helfer. 

„Diese wurden von uns und den Pa-
tienten schmerzlich vermisst – die ha-
ben auch das Alltägliche ins Hospiz ge-
bracht“, so Brandt-Durlach.

Ein Stück Alltag

Noch immer sind die Einsatzzeiten und 
Termine für Ehrenamtliche im Hospiz-
dienst beschränkt, jedoch sind die Be-
mühungen groß, dieses wichtige Stück 
Alltag und diese kostbare Unterstützung 
Stück für Stück wieder zu ermöglichen. 
Während mittlerweile wieder täglich 
mindestens eine ehrenamtliche Helfe-
rin oder ein ehrenamtlicher Helfer das 
Pflegepersonal unterstützen, bleibt wei-
terhin ein anderes gemeinschaftsstif-
tendes Ritual allen im Hospiz verwehrt –  
das gemeinsame Mittagessen. Vor der 
Pandemie war es eine wichtige Traditi-
on, dass Bewohnerinnen und Bewohner, 
Ehrenamtliche und das gesamte Pfle-
gepersonal gemeinsam zu Mittag aßen. 
Aus Infektionsschutz-Gründen ist dies 
nicht mehr möglich. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner bekommen das Essen 
aufs Zimmer gebracht und nehmen es 
dort zu sich.

Fo
to

: ©
 K

ris
tin

a 
Tr

ip
ko

vi
c/

un
sp

la
sh

* bei Redaktionsschluss

bestattungskultur 1 . 2021 21



Gefahr: Vereinsamung

Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie sind notwendig, jedoch füh-
ren genau diese fehlenden Alltagsrituale 
und vor allem Besuchsbeschränkungen 
zu einer möglichen Vereinsamung von 
Menschen in medizinischen oder pfle-
gerischen Einrichtungen. Laut Brandt-
Durlach ist in den meisten stationären 
Hospizen die Vereinsamung der alten, 
kranken und sterbenden Menschen 
eher selten, doch in der ambulanten 
Hospiz- und Palliativpflege sei das Risiko 
deutlich größer. Sie berichtet von bitte-
ren Situationen sterbender Menschen in 
Krankenhäusern. Denn auch wenn ster-
bende Personen von rechtlicher Seite 
immer Besuch empfangen durften, lag 
das Problem meist in der Entscheidung 
darüber, ob eine Patientin oder ein Pa-
tient im Sterben liegt. 

Das Team des Göttinger Hospizes ver-
sucht trotz allem das Beste aus der Situ-
ation zu machen und sieht hierin auch 
Chancen und Möglichkeiten. Denn an-
ders als in den vergangenen Jahren wur-
de in diesem Jahr der Garten des Hos-
pizes fast jedes Wochenende genutzt: 
Konzerte, Lesungen, Schauspiel- und 
Ballettaufführungen. Alles in kleineren 
Gruppen, aufgeteilt auf viele Wochen-
enden.

Kommunikation

Wichtiger denn je ist das Thema Kom-
munikation innerhalb des Teams, aber 
vor allem mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie deren Angehörigen. 

Stetig über die Lage aufzuklären, um 
Klarheit für alle zu schaffen und Ver-
ständnis zu zeigen für die individuellen 
Probleme und Anliegen. Hier ist sich 
Manuela Brandt-Durlach sicher: Kom-
munikation hilft, um die schwere Zeit 
bestmöglich zu bewältigen und das auf 
organisatorischer, aber auch emotio-
naler Ebene.        

Frederike Dirks  

Hospiz an der Lutter 
Stationäres Hospiz
Leitung: Manuela Brandt-Durlach
Humboldtallee 10
37073 Göttingen
Telefon stationäres Hospiz: 
(0551) 5034-38 00
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Leseempfehlung
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