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Du bist nicht allein
Begleitung in Krankheit und Sterben
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Jahrgang 16

Du bist wichtig, weil du bist, wer
du bist. Und du bist bis zum letzten
Augenblick deines Lebens wichtig!
Wir werden tun, was wir können,
damit du nicht nur in Frieden
sterben, sondern auch bis zuletzt
leben kannst! Es steckt etwas sehr
Wertvolles in dir, und wir sind
glücklich, dem begegnen zu dürfen.
Dr. Cicely Saunders (1918–2005)
Gründerin der modernen Hospizbewegung
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Thema

„Eine große Lebensschule“

Zehn Jahre Albert-Schweitzer-Hospiz Bayreuth

„Es ist ein ganz besonderer
Ort“, bestätigt Hospizleiterin
Silvia Spitzl. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass sie die Leitung des Albert-SchweitzerHospizes übernommen hat.
Seit nunmehr zehn Jahren, seit
Herbst 2008, pflegen und begleiten hier in Oberpreuschwitz
rund dreißig Mitarbeitende
schwerstkranke Menschen in
ihrer letzten Lebensphase. Zehn
Gäste – so werden die Schwerkranken genannt - können hier
betreut werden.
Silvia Spitzl kannte und schätzte das Hospiz bereits aus ihrer
vorherigen Tätigkeit als Lehrerin für Krankenpflege: „Ich
konnte meinen Schülern hier
zeigen, dass es Orte gibt, an
dem Pflegekräfte so arbeiten
können, wie es dem Beruf eigentlich angemessen ist.“ Mit
Zeit für den Einzelnen, mit
einem niedrigen Betreuungs-

noch einen Tag dauert, bei den
meisten drei, vier Wochen, mitunter aber auch Monate. Ein
Weg, geprägt von Respekt.

Silvia Spitzl
schlüssel, mit einem Konzept,
das die Würde des Kranken in
den Mittelpunkt stellt. Als die
Stelle der Hospizleitung ausgeschrieben war, hat Silvia Spitzl
ihre Berufung gefunden.
Wer in das Hospiz kommt, wer
hier Gast wird, erkennt an, dass
er nicht mehr geheilt werden
kann. Das Wissen um das nahende Ende und der ehrliche
Umgang damit ist Grundlage
für den Weg, den die Kranken,
ihre Angehörigen und die Pflegekräfte miteinander gehen –
ein Weg, der manchmal gerade

„Ein Mensch, der hierher
kommt, muss nichts mehr
müssen: Er darf einfach sein,
wie er ist“, so sieht es Silvia
Spitzl. Er muss nicht bestimmte Ideale vom Sterben erfüllen,
wie sie manche vielleicht aus
der Literatur kennen. Ein Gast
im Hospiz muss auch nicht
über das Sterben reden, aber
er darf es. Es darf geweint und
gehadert, es darf gelacht werden, man erlebt schwere Momente und dann auch wieder
Momente voller Leichtigkeit.
So einzigartig wie die Menschen sind, so einzigartig ist
auch ihr Umgang mit dem nahenden Ende. Jeder Gast gibt
den Takt selbst vor.
„Es ist hier eine große Lebensschule“, beschreibt Krankenschwester Barbara Förtsch ihre
Erfahrungen im Hospiz: „Sie
müssen sich das vorstellen: Sterben ist die größte Krise, die ein

Barbara Förtsch
Mensch erlebt. Alle Sicherheiten
brechen weg, Sie verlieren alles.
Und keiner kann Ihnen sagen,
was danach kommt.“ Was sie
aber tun können im Hospiz, das
ist: Mitgehen, den anderen auf
verschiedene Weise begleiten.
Aktive Sterbehilfe ist nicht mit
dem Hospizgedanken vereinbar.
Ein erfahrenes, spezialisiertes
Pflegeteam kann aber viel dafür tun, dass körperliches Leiden
höchstmöglich gelindert wird.
Denn diesen Satz würde Barbara Förtsch nie sagen: „Wir
können nichts mehr für Sie
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Es ist ein offener, heller Raum,
der die Besucher im AlbertSchweitzer-Hospiz empfängt.
Viel Holz, das Dach wie ein
Zelt, das Gefühl, durchatmen
zu können, und das liegt nicht
nur an der Sommerhitze draußen. Man wartet – auf einem
Ohrensessel oder auf dem Sofa.
Gegenüber der Sitzgruppe das
große Wandbild mit dem sonnendurchfluteten Waldweg, das
Ende des Weges liegt im Licht.
Im rechten Winkel zu dem Bild
eine Standuhr, deren Pendel
langsam hin- und herschwingt,
Sekunde für Sekunde. Der Blick
schweift in Richtung der Flure,
die vom Foyer abzweigen, hin
zu den Zimmern. Das Zeltdach,
der Waldweg, die Uhr – die
Eindrücke gehen tiefer, weil
man weiß, dass hier Menschen
leben, die wissen, dass ihnen
nicht mehr viel Zeit bleibt.

Der Brunnen im Raum der Stille mit Steinen
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Auch, wenn es für die Gäste
keine Hoffnung auf Genesung
mehr gibt: Das Hospiz ist alles
andere als ein hoffnungsloser
Ort. Die Hoffnungen verändern
sich nur, werden andere: Da ist
die Hoffnung auf ein versöhnendes Gespräch. Oder darauf,
noch einen sonnigen Tag zu erleben. Oder auch einfach, dass
ein oft jahrelanger Weg des Leidens nun zu Ende gehen möge.
Wenn Silvia Spitzl anderen
Menschen von ihrem Beruf
erzählt, hört sie nicht selten:
„Ach, das könnte ich nicht!“
Dann aber, so die Hospizleiterin, öffneten sich viele, stellten
Fragen, interessiert, behutsam,
fast ehrfürchtig vor dem, was
sie tue. Dieser Eindruck passt
zu dem Leitsatz Albert Schweitzers, Theologe, Arzt und Menschenfreund, Namenspatron des
Hospizes: „Ehrfurcht vor dem
Leben“. Diese Ehrfurcht vor dem
Leben, vor jedem Menschen, so
Silvia Spitzl, mache ihre Tätigkeit aus und bereichere sie.
„Ein schöner Beruf“, so sieht es
auch Barbara Förtsch. Die Begegnungen hier seien auf eine
ganz besondere Weise ehrlich.
Die Krankenschwester ist dankbar für die Menschen, die sie hier
so intensiv kennenlernt. Und sie
selbst, so Barbara Förtsch, lerne
hier täglich neu, mit dem Leben
achtsam umzugehen.
Am Ende noch ein Gang durch
das Hospiz: Die Zimmer, hell und
in warmen Farbtönen gestaltet,
jedes mit einer kleinen Terrasse.
Der Raum der Stille mit dem
runden Brunnen, der in der Mit-
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te des Zimmers in den Boden
eingelassen ist. Um ihn herum
liegen kleine Steine mit den
Namen der Verstorbenen, daneben manchmal ein Herz oder
das Wort Liebe. Ein Rückzugsort
für Mitarbeitende, für Pflegende, manchmal auch für Gäste,
deren Blick besonders von den
Steinen angezogen wird.
Der Weg nach draußen geht
wieder zurück durch das Foyer. Noch einmal ein Blick auf
das Bild mit dem Wald, daneben die Standuhr, das Pendel
schlägt weiter, die Zeit verrinnt.
Eigenartig eigentlich, dass das
an diesem Ort fast etwas Tröstliches hat, schwer in Worte
zu fassen. Vielleicht, weil das
Haus ausstrahlt, was Silvia
Spitzl geantwortet hat auf die
Frage, was sie an ihrem Beruf
schätze. Sie wisse nun auch, so
die Hospizleiterin, dass es einen
Ort gibt, an dem sie selbst einmal gut aufgehoben wäre, am
Ende ihres Lebens.
Angela Hager
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Herr Neugebauer, was macht
für Sie den Unterschied zwischen einem Krankenhauspfarrer und einem Gemeindepfarrer aus?
Als ich in den Bereich der Klinikseelsorge gewechselt bin, hatte
ich den Eindruck, innerhalb
eines Monats so konzentriert
menschliche Krisen und existentielle Situationen mitzuerleben,
wie ich es als Gemeindepfarrer
zuvor auf neun Jahre verteilt
erlebt habe. Das ist sicher ein
Johannes Neugebauer,
Unterschied: Dass ich täglich
Krankenhausseelsorger
mit Kranken, auch Schwerkranken und Sterbenden zu tun habe. Außerdem kann ich nicht auf den
Vertrauensvorschuss bauen, den ein Gemeindepfarrer normalerweise
hat: Ich muss mich jeden Tag neu bekannt machen, zu den Patienten
gehen. Und auf den Stationen präsent sein – nur so kann ein Klima
des Vertrauens zwischen den Mitarbeitenden und mir wachsen, so
dass ich auch gerufen werde, wenn ein Patient mich braucht.
Welche weiteren Formen der Zusammenarbeit gibt es zwischen Ihnen und den Klinikmitarbeitern?
Mich beschäftigen hier gerade besonders die Ethikonsile, die wir seit
vier Jahren haben. Die Mitglieder des Ethikkonsils beraten sich zusammen mit Patienten, Angehörigen und Ärzten, welche Entscheidungen bzgl. einer Therapiebegrenzung oder Therapieverlängerung
im Rahmen der gesetzl. Vorgaben getroffen werden können.
Wie erleben Sie Ihre Besuche bei den Patienten?
Grundsätzlich erlebe ich – ebenso wie die Mitglieder des Besuchskreises - eine große Offenheit, auch bei denen, die der Kirche distanziert gegenüberstehen. Ich bringe Zeit mit, höre zu, begleite. Der
Patient gibt dabei den Takt vor: Manchmal kann so ein Gespräch
scheinbar auf der Oberfläche bleiben, dann wieder in die Tiefe gehen. Wichtig ist mir, authentisch zu bleiben, die Empfindungen
meines Gegenübers ernst zu nehmen, auch seine Krankheit.
Gibt es Erlebnisse, die besonders hängenbleiben?
Ein Sterbender, der mit einem strengen Gottesbild gelebt hat und
von der Angst getrieben war, wie es nun sein würde, vor diesem
Richter-Gott zu stehen. Und wir alle konnten ihm diese Angst einfach nicht mehr nehmen, man kam nicht mehr an ihn heran. Das
war erschütternd.
Was kann überhaupt helfen, wenn das eigene Leben bedroht ist?
Das ist ganz unterschiedlich, je nach Geschichte und Sozialisation
des Patienten. Das kann bei dem einen ein Psalmwort sein, ein gemeinsames Gebet, eine Segnung. Bei einem anderen ist es einfach
das Gefühl, jemand ist da, der mit mir geht.
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Pfarrer Johannes Neugebauer gehört zum Team der Bayreuther Klinikseelsorge und war bereits in Hof in diesem
Aufgabenbereich tätig. Seit fünf Jahren ist er zuständig
für die Seelsorge im Klinikum, am Roten Hügel und bezüglich der Koordination innerhalb Bayreuths. Wir haben
ihn zu seiner Arbeit gefragt.

tun“. Auch und gerade für einen Schwerkranken könne man
unendlich viel tun: seine Symptomlast lindern, ihn umsorgen
mit Liebe und Aufmerksamkeit.
Und auch, wenn möglich, letzte Wünsche erfüllen: Dass das
Haustier noch einmal gebracht
wird. Dass es noch einmal das
Lieblingsessen gibt.

Wenn Menschen die Diagnose Krebs erhalten, ist dies
eine große Belastung – für die Betroffenen, aber auch
für ihr Umfeld. Karin Schulz arbeitet seit Bestehen der
Krebsberatungsstelle Bayreuth der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. im Jahre 2003 als Ehe- und Familienberaterin dort. Sie hat gleichfalls eine von der Deutschen
Krebsgesellschaft anerkannte Weiterbildung in Psychoonkologie absolviert. Zu ihr und ihrer Kollegin, Zorah
Beuschel, kommen Menschen mit der Diagnose Krebs
ebenso wie deren Familienangehörige und Freunde. Die
Beratungsstelle steht allen offen, alle Beratungen sind
kostenlos und vertraulich.

medizinischen Möglichkeiten zur Heilung mehr gibt. Wir sind hier
in Bayreuth und Umgebung gut vernetzt, gerade auch zu den Einrichtungen der Hospizarbeit und zur Palliativstation.

Frau Schulz, wie erleben Sie
Menschen, die von der Diagnose Krebs erfahren?
Mit der Diagnose Krebs, auch
schon mit dem Verdacht auf
Krebs, ändert sich plötzlich alles. Viele Fragen tauchen auf,
das Bedürfnis nach qualitativ
guter und fundierter Information ist groß und bei ganz vielen
Menschen steht plötzlich auch
die Endlichkeit im Raum. Auch
wenn der Verstand, wenn ÄrzKarin Schulz, te und Studien sagen, dass es
Krebsberatungsstelle Bayreuth gute Chancen auf Heilung gibt,
taucht dieses Gefühl auf: Mein
Leben ist endlich. Das ist oft sehr schwer auszuhalten, und ich erlebe bei vielen Menschen das Bedürfnis, darüber zu reden, gerade
auch mit einer neutralen Person, da die Familie und das Umfeld ja
immer mit betroffen sind und es in diesem Moment nicht immer
aushalten, über das Thema Endlichkeit zu sprechen. Die Diagnose
Krebs bringt Menschen in eine Schwellensituation.

Es gibt in Bayreuth verschiedene Einrichtungen, die auf je ihre
Weise Menschen in schwerer Krankheit und beim Abschiednehmen begleiten. Zu ihnen zählen auch die unten genannten
Institutionen und Vereine, mit denen das Evangelische Bildungswerk regelmäßig Angebote für Menschen in Trauer bzw.
deren Begleitende organisiert.
Eine besondere Veranstaltung in diesem Herbst: Roland Kachler mit Vortrag und Workshop (25. und 26.10.2018) – www.
kachler-roland.de

Wie können Sie diesen Menschen beistehen?
Zunächst muss man konstatieren: Es gibt keine Patentrezepte.
Wir nehmen uns Zeit für entlastende Gespräche zur Bewältigung
der veränderten Lebenssituation, bieten Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen, vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen und
sozialen Einrichtungen, begleiten in Krisensituationen, vermitteln gute und fundierte Informationen zur Gesundheitsförderung,
Früherkennung und krankheitsbedingten Veränderungen wie z.B.
Fatigue. Unsere Beratung ist immer individuell, wir unterstützen
als Psychoonkologen und helfen dabei, neue Perspektiven für ein
Leben mit oder nach einer Krebserkrankung zu entwickeln. Vielleicht kann man es am ehesten so ausdrücken: Es hilft, wenn ich
einfach versuche, für den anderen da zu sein und ihm aktiv zuhöre.

Adressen und Kontakte:
Albert-Schweitzer-Hospiz
Tel.: 0921 / 15 11 530 – 0, www.hospiz-bayreuth.de
Palliativstation Bayreuth
SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung Bayreuth
Kulmbach)
Tel.: 0921 / 400 15 50 (Palliativstation)
Tel.: 0921 / 400-6980 (SAPV), www.klinikum-bayreuth.de
Bayerische Krebsgesellschaft
Tel.: 0921 / 150 30 44, www.bayerische-krebsgesellschaft.de
Bayreuther Hospizstiftung
Preuschwitzer Straße 101, Tel.: 0921/ 50 70 96 39
Hospizverein Bayreuth e. V.
Tel.: 0921 / 1 50 52 94, www.hospizverein-bayreuth.de
Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bayreuth
Tel.: 0921 / 8 48 68, www.keb-bayreuth.de
Ökumenisches Trauercafe
Termine unter www.ebw-bayreuth.de
ANZEIGE

Ehrfurcht vor dem Leben...
Albert-Schweitzer

Gast sein im Albert-Schweitzer-Hospiz
sein bedeutet: Ich und meine Angehörigen
stehen im Mittelpunkt. Wir bekommen
kostbare gemeinsame Zeit geschenkt. Zeit
für die wichtigen Dinge dieses Lebensabschnittes und für einen Abschied in Würde.
Unser Haus und unsere Dienste stehen
schwerstkranken Sterbenden und deren
Angehörigen offen. Die Kosten
des Aufenthalts werden in
der Regel von den Krankenund Pflegekassen getragen.
2008-2018
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So, wie Sie es in der Beratungsstelle tun.
Ich mache mir jeden Tag neu bewusst: Vor mir sitzt ein Mensch,
der einzigartig ist, der im Leben schon schwierige Situationen oder
auch Krisen bewältigt, Strategien entwickelt hat, ich habe großen
Respekt. Wir gehen zusammen einen Weg: Was braucht der andere, wenn die Krankheit den Alltag bestimmt, private wie berufliche Pläne umwirft, wenn eine andere Zeitrechnung beginnt? Mit
unserer individuellen Beratung begleiten wir Menschen und ihre
Angehörigen während der Therapie und auch dann, wenn es keine

Was bedeutet Ihnen Ihre Tätigkeit?
Mein Leben ist reicher geworden durch die Menschen, die ich ein
kleines Stück ihres Lebensweges begleiten darf. Es sind so ehrliche Begegnungen, und ich erlebe auch immer wieder, dass in einer Erkrankung trotz aller Schwere eine Chance stecken kann: die
Chance nämlich, das eigene Leben samt seinen Prioritäten auf den
Prüfstand zu stellen. Und sich bewusst zu machen, was eigentlich
für mich zählt.
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www.hospiz-bayreuth
Preuschwitzer Str. 127 - 95445 Bayreuth - Tel. 0921 1511530-0
Spendenkonto Sparkasse Bayreuth: DE38 7735 0110 0020 9090 99
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