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Prüfen Sie deshalb die Reaktion:
• Wirkt die Körperhaltung eher verkrampft oder entspannt sie sich?
• Wie sieht die Gesichtsmimik aus: Lächelt die Sterbende oder verzieht sie
das Gesicht vor Schmerzen?
• Wie sieht es aus mit Worten, Gesten (Umarmung, Händedruck), dem
Bedürfnis nach Körperkontakt?
• Zuwendung: Freut sie sich, Sie zu sehen, oder wendet sie sich ab?

Flexibel sein und Reaktionen testen
Von einem Tag auf den anderen können sich die Bedürfnisse Ihrer Sterben
den verändern. Bleiben Sie flexibel, probieren Sie behutsam aus, was funk
tioniert und achten Sie laufend auf die Reaktionen. Tauschen Sie sich mit
anderen Besucherinnen aus, was bei ihnen funktioniert hat (siehe auch 4.2.8,
Biographiebogen/Besuchstagebuch).

Abwehr
Wenn die Sterbende Angebote wie Berührungen oder generell den Kontakt
zu Ihnen ablehnt, kann das auch damit zu tun haben, dass sie einer Reizüber
flutung ausgesetzt ist. Wenn sie zu viele Geräusche gleichzeitig zu verarbei
ten hat, wenn der Besuch sich die Klinke in die Hand gibt oder anderweitige
Unruhe im Zimmer ist, versucht die Sterbende sich auf ihre zur Verfügung
stehende Art zu wehren: ,,Das verursacht Stress und wird mit Abwehr, schein
bar aggressivem Verhalten oder kontrakter Haltung beantwortet".75 Gleiches
gilt, wenn Ihre Sterbende bei dem Versuch der Mundpflege oder beim Essen
den Kopf wegdreht oder den Mund fest verschließt. Zwingen Sie sie nicht,
versuchen Sie es nicht stur weiter, sondern probieren Sie aus, ob Sie sie nach
einer Pause mit einem anderen Angebot erreichen.

5.3

KEIN APPETIT UND ESSEN

Krebskranke mit begrenzter Lebenszeit und andere Palliativpatienten haben
zu Beginn ihrer Erkrankung noch eine ganze Etappe Lebenszeit vor sich. Für
sie ist Ernährung und Genuss Teil ihrer Lebensqualität. Anders ist das bei
Sterbenden am Ende ihres Lebens. Über Essen und Trinken in der Sterbepha
se werden erbitterte Glaubenskämpfe ausgetragen. Nach wie vor halten sich
längst überholte Mythen, selbst beim medizinischen und Pflegepersonal, dass
Sterbende „verhungern", wenn sie nichts mehr essen wollen.
B2

B3

