
Was mich bewegt - und empört. Gegen die

Romantisierung der Palliative und Spiritual Care

Seit einigen Ausgaben lese ich die Rubrik uDas hat mich be-

wegt ...». Nach einer äusserst emotionalen Woche fiel mir

heute auf dem Meditationskissen auf, dass es sich jeweils

um Ceschichten handelt, die unser Best-Case-Szenario wi-

derspiegeln. Meine emotionale Antwort darauf war Empö-

rung, was mich an den Vortrag von lsabelle Noth am Natio-

nalen Palliative Care Kongress in Biel erinnerte. Darf uns die

Empörung über den Tod nicht mehr berühren oder dürfen

wir nicht darüber reden? Wenn wir Profis nicht darüber re-

den, glauben wir dann allen Ernstes, dass unsere Patienten

uns gegenüber ihre Empörung über ihre Vergänglichkeit

zum Ausdruck bringen?

Diese Woche sind zwei von unseren Spitex-Kunden mit Exit

gestorben. Darf ich empört sein und worüber? Darüber,

dass das möglich ist, kurz vor der Weihnacht? Darüber dass

sie diesen Weg gewählt haben? Darüber, dass ich traurig

bin, weil sie nicht mehr da sind? Weiss ich fur mich selber,

welchen Hinweis mir die Empörung offenbart oder darf ich

mir das nicht erlauben, weil ich so eine gut geschulte Pfle-

gefachfrau mit grossem fachlichem und spirituellem Hin-

tergrund bin?

Eine dieser Kundinnen wurde von uns lange lahre be-

treut und sie sprach ausser mit mir mit niemandem Pro-

fessionellen darüber. Am Tage ihres Todes führte ich ein

Kreisgespräch, um den Pflegenden einen Raum fÜr ihre

menschliche Reaktion anzubieten. lnteressant war, dass ei-

nige spontan weinten und dann sofort sagten: uEntschul-

digung, ich habe mich gleich wieder im Criff, lst es unser

Ziel, uns im Criff zu haben, um uns die Empörung uber den

Tod nicht anmerken zu lassen? Heisst Mitgefühl und Bezie-

hung für uns immer noch, dass wir darüber stehen müssen,

Verständnis haben und immer die richtige Antwort parat?

Heisst Professionalität für uns, nur noch Rolle zu sein, aber

nicht mehr Mensch? Cut, dass sie geweint haben.

lch war sehr inspiriert durch die Vorträge von Herrn Borasio

und Frau Noth in Biel. Herr Borasio argumentiert fÜr Me-

thoden, die uns in den Betreuungsberufen helfen, Spiritu-

al Care anzubieten und belegt, dass dies für das gesamte

Cesundheitswesen effizient ist. Frau Noth argumentiert

dagegen, dass Spiritual Care Methodik aus den rational

motivierten Disziplinen kopiert und durch Effizienz das

Herz der Spiritual Care verloren geht. ln meiner Zeit als Zen-

Priesterin in Amerika habe ich Retreats zu uContemplative

Care for the Caregiver and the Dying, angeboten. lch be-

haupte, dass das eine dem anderen nicht widerspricht. Es

ist die Art der Methode, die in der Spiritual Care anders sein

muss als in den rationalen Professionen und die es uns er-
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laubt, Spiritual Care als Crundhaltung und 5pezialisierung

zu integrieren.

lnspiriert wie ich war, kaufte ich mir auch gleich das Buch von

lsabelle Noth und fand darin den Beitrag von Frank Mathwlg

mit dem Tltel nWorum sorgt sich Spiritual Care?,. Darin zi-

tiert er Johannes Fischer, der patriarchal-christlich ausge-

drückt schreibt: lm uunmittelbaren Vollzug [geschieht] das

Entscheidende: Nicht in dem,was der Seelsorgertut,sondern

in dem, was sich durch sein Tun hindurch vermittelt (. ) , Er

stellt die These aul dass es sich dabei um eine Kompetenz

handelt, die man sich nicht.absichtlich aneignen könnte,.

Sosehr ich seiner ersten These zustimme, möchte ich seine

zweite in Frage stellen. Cibt es Methoden, mit denen man

Liebe, Mitgefühl, das Vertrauen auf die eigene menschli-

che Intuition und die spontane Antwort auf zum Leben

gehörendes Leiden lernen kann? Clauben wir daran, dass

sie gottgegeben sind oder sind wir Sklaven unserer Cene,

durch die wir das entweder mltbekommen haben oder

nicht? Wenn wir daran glauben, dass Liebe und Mitgefühl

in einem bestimmten Mass gott- oder gengegeben sind,

dann ist es klar, dass wir nur romantische Ceschichten in

der Sparte nDas hat mich bewegt..., lesen, denn wer will

dann schon zugeben, dass man wütend und empört uber

die ALS-Diagnose einer Kundin ist? Der Schweizer Psycho-

analytiker Arno Cruen schreibt in seinem Buch uDem Le-

ben entfremdet, darüber, wozu es führt, wenn wir unsere

schmerzhaften Cefuhle und Reaktionen aufden Tod unter-

drücken, nämlich zu einem Verlust der Empathie. Wenn wir

immer noch an einen «guten 16l» glauben, haben wir dann

irgendwie lntegration geschafft? Und was müssen wir un-

terdrücken, um diese ldee aufrecht zu erhalten?

Das für mich ist der Punkt, an dem ich lsabelle Noth Recht

gebe, Spiritual Care ist die Disziplin in der Palliative Care, die

der Canzheit und Unfassbarkeit des Lebens ihr Ausdrucks-

recht zugestehen muss, weil das Leben, mit allem was es

bietei, heilig ist - auch der Tod und die Empörung uber den

Tod. Und ich gebe Cian Domenico Borasio Recht, dass es

nachgewiesene Burn-Out-Prophylaxe ist zu lernen, 5chwie-

rigkeiten auszuhalten, Mitgefühl und Liebe zu stärken und

unseren menschlichen lntuitionen zu vertrauen. Dies zu-

sammen ist fur mich Spiritual Care. Es braucht Mut und

Kraft der Einzelnen, dem Leiden im lnnen und Aussen zu

begegnen und es zu (er)tragen. Und diesen Mut und diese

Kraft kann man lernen und durch Methodik stärken.

Einmal jährlich nehme ich am internationalen interreli-

giösen Friedensretreat in Auschwitz teil. Die Kernmetho-

62



den darin sind das Kreisgespräch und die Drei Crundsätze:
Nicht-Wissen, Zeugnis Ablegen und Handeln, das daraus
resultiert. Kurz nach der inspirierenden Diskussion in Biel
schrieb der Zen-Meister Bernie Classman in einem Blog:

uwenn wir bezeugen, werden wir eins mit der 5ituation
- Obdachlosigkeit, Armut, Krankheit, Cewalt, Tot _ Rechte
Handlung erscheint dann von selbst. Wir müssen uns nicht
darum sorgen , was zu tun ist. Wir müssen nicht im Voraus
Lösungen überlegen. Frieden zu stiften ist die Handlung,
die sich aus dem Bezeugen manifestiert. Wenn wir mit
unserem ganzen Körper und ceist zuhören, entsteht liebe-
volle Handlung... Das ist nicht irgendwas Spezielles. Es ist
schlicht die bestmögliche Antwort auf das, was in diesem
Augenblich geschieht.,

ln diesem sinne prädiere ich mit cian Domenico Borasio,
lsabelle Noth, Arno Cruen und Frank Mathwig für ein Leben
in Empathie und plädiere für die lntegratiol der Spiritual
Care in die palliative Care. lch plädiere ebenso dafür, dass

jede/r in der palliative Care Beschäftigte direkt mit Sterben_
den arbeitet. Es darf meiner Meinung nach nicht sein, dass
Methoden der Sterbebetreuung in unseren Köpfen entste_
hen. Sie müssen aus dem Herzen kommen, als natürliche
Antwort auf das Leiden.

Evi Ketterer
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