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In vielen Bereichen der Medizin ist durch Fortschritte der Palliativbetreuung das Sterben zu
Hause möglich. Bei extrem Frühgeborenen, kritisch herzkranken und anderen schwerwiegend
erkrankten Kindern ist das anders. Um Heilung zu
ermöglichen, wird maximale Intensivtherapie eingesetzt, z. B. Katecholamintherapie, Beatmung,
extrakorporale Membranoxygenierung. Tritt darunter keine Besserung ein, sind die Kinder nicht
entlassbar und versterben auf der Intensivstation,
oft mit einem »Abschalten« der Maschinen. Sterben und Tod gehören somit zum klinischen Alltag
pädiatrischer und neonatologischer Intensivstationen. Laut statistischem Bundesamt starben im
Jahr 2013 in Deutschland 2250 Säuglinge, zumeist im Krankenhaus.
Für Kind, Familie und Behandlungsteam ist solch
ein Sterbeprozess sehr belastend. Er führt bei den
Angehörigen oft zu anhaltenden Depressionen
(1). Beim Behandlungsteam führt die psychische
Belastung manchmal zur Burnout-Symptomatik
und zur Beendigung der Intensivtätigkeit.
Eine gelungene Sterbebegleitung hilft, Schock
und Trauma zu bewältigen und zu regulieren. Dies
ist für unsere Gesellschaft und für unser Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung (2). Wie kann
eine für das Kind würdevolle, für Angehörige und
Behandlungsteams weniger traumatisierende und
stressfreiere Sterbebegleitung praktiziert werden?
Dazu erläutern wir psychologische Mechanismen,
schildern ein bewährtes klinisches Konzept und
weisen auf unsere Fortbildungsangebote hin.
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Die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind
beginnt bereits vor der Geburt. Bei glücklichen
Umständen haben die Eltern ihr Kind gewünscht
und erwartet. Sie sind darauf eingestimmt, die
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körperlichen und emotionalen Bedürfnisse ihres
Kindes mit Hingabe und Mitgefühl zu erfüllen.
Ist ein Kind krank und stirbt, ist dies für die
Mutter, für den Vater und deren Umfeld ein tragisches Ereignis. Je unerwarteter der Tod eines
Kindes, desto größer ist der Schock. Ungünstige
Begleitumstände während des Sterbens und der
unmittelbaren Zeit danach aggravieren die traumatischen Folgen erheblich (1).
Die Kluft zwischen Erwartung und Realität ist die
Ursache für das traumatische Erleben: Die Kluft
zwischen der Geburt als Akt »des Gebärens von
Leben« und dem Tod. Die Kluft zwischen der körperlich-hormonellen Ausrichtung der Mutter, zu
nähren, und der Realität, dies nicht tun zu können. Die Kluft zwischen fürsorglicher Haltung und
der Hilf- und Machtlosigkeit, das Leben nicht erhalten zu können (Abb. 1).
Dies führt vor allem bei der Mutter zu einer tiefen »Verstörung« auf allen Ebenen ihrer Existenz.
Daher ist der Schock eines Kindstodes so schwer
zu bewältigen.

Folgen:
»» Nicht wahrhaben wollen, Ausblenden der
Tatsachen.
»» Fassungslosigkeit, Zusammenbruch, Lähmung.
»» Ausdruck der Verzweiflung: Weinen, Schreien,
Wutausbrüche.
»» In Erkenntnis ihrer eigenen Machtlosigkeit
übertragen manche Eltern Macht, Fürsorge
und Heilungserwartung auf die Ärzte: »Retten
Sie mein Kind!« Dies führt zu Verwicklungen
(siehe »Problematik der Ärzte«).
»» Das Kind nicht loslassen wollen / Das Kind
nicht mehr sehen wollen.
»» Schuldzuweisungen: eigene Schuld / Fremdverschulden.
Diese Reaktionen der Eltern erlebt das Klinikpersonal. Das äußere, unerwartete, nicht abwendbare
(= traumatisierende) Ereignis führt über das limbische System zu Schreck-Reflex-Reaktionen und
zu einer tiefen seelischen Erschütterung der Eltern. Sie brauchen Mitgefühl für ihre Ohnmacht,
ihre Verzweiflung, ihre Fassungslosigkeit. Sie
brauchen die Anwesenheit stützender Menschen.
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Abb. 1 | Kluft elterlichen Erlebens
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Abb. 2 | Vasomotorischer Zyklus der Selbstregulation nach Gerda Boyesen (3). (Neurophysiologische Dynamik des Verhaltens)

Emotionale Regulation am Modell
»vasomotorischer Zyklus«
Der vasomotorische Zyklus beschreibt die neuro-physiologische Dynamik des Verhaltens nach
dem Schema »Impuls – Gipfel – Abklingen« (Abb.
2) (3).
Die Krankheit eines Kindes bewirkt eine emotionale Erregung der Eltern und aller Beteiligten. Der
Tod führt zum Schock, vor allem, wenn er plötzlich und unerwartet eintritt. Dieser Schock kann
sich durch den expressiven Ausdruck von Schmerz,
Verzweiflung und Trauer lösen. Die Begleitenden
sollten den Eltern Halt und Raum geben, wenn
diese ihre Gefühle ausdrücken (4). Wenn Eltern
weinen können, ist dies erleichternd. Auch Schreien, Wutausbrüche und lautes Klagen sind für viele
Menschen notwendiger Ausdruck, um die innere
Ladung abzubauen und die Phase des Abklingens
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(Trauerprozess) zu ermöglichen. Für das Personal
kann dies eine schwierige Herausforderung sein,
wenn die Notwendigkeit des Ausdrucks nicht erkannt, der notwendige Halt nicht gegeben werden
kann oder sogar eigene Ängste oder Schockreaktionen hervorruft.
Die andere neurophysiologische Reaktion auf
einen Schock ist ein Zustand von Lähmung und
Erstarrung. Um die Lähmung zu überwinden, ist
es notwendig, die Gefühle auszudrücken und die
Entladung zu ermöglichen. Darin sollten die Begleitenden die Eltern einfühlsam unterstützen.
Hilfreich ist, einfach da zu sein, die eigene Betroffenheit zu zeigen oder Trost zu spenden. Werden die Gefühle im Verlauf des Trauerprozesses
nicht adäquat ausgedrückt, sind körperliche Entspannung und Homöostase nicht erreichbar. Neurotische und pathologische Reaktionen sind das
Ergebnis eines nicht vollendeten vasomotorischen
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Zyklus. Wenn die Lebendigkeit im Schockzustand
erstarrt, bleibt der höchste Grad an unterschwelliger Ladung erhalten. Dies führt zu einer langfristigen Traumatisierung. Die weitere Regulation
benötigt Raum, Zeit und Geborgenheit (5).
Bei Traumata durch gravierende Ereignisse vollendet sich der Zyklus nicht direkt. Die Phasen
von Ausdruck, Entladung und Spannungsabbau
erscheinen als wellenförmiger Verlauf mit absteigender Tendenz in Richtung Homöostase (Abb. 3).
Erinnerungen an das Ereignis werden immer wieder schmerzhaft erlebt. Zugewandte Gespräche,
Verarbeitung durch Träume, Rituale und weitere
individuelle, trostbringende Maßnahmen bringen
die Schmerzladung im Lauf der Zeit immer weiter
zum Abklingen – oft erst im Verlauf von Jahren.
Wenn Eltern ein Kind verlieren, findet diese Trauer
in ihrem lebendigen Verlauf lebenslang immer wieder ihren Ausdruck. So berichtete eine ältere Frau,
dass sie auch nach mehr als 60 Jahren am Todestag ihres Kindes trauert und nie ihr Haus verlässt.
Wird die Spannung nicht vollständig abgebaut,
leben wir mit einer Restspannung weiter, die sich
durch retraumatisierende oder neue Belastungs
situationen immer weiter aufbauen kann. Dies ist
der Grund z. B. für chronische Erschöpfung und
Burnout-Symptomatik.

Problematik der Geschwister
Der Umgang mit dem Tod einer Schwester oder
eines Bruders beeinflusst die Entwicklung der älteren, der jüngeren und auch der nachfolgenden
Geschwister in prägender Weise.
Kinder haben eine natürliche Umgangsweise mit
einem solchen Verlust und brauchen darin die für
ihr Alter adäquate Unterstützung (6). Offenheit
und Mitgefühl, verständliche Erklärungen für das
Sterben selbst und die Reaktionen der anderen
Betroffenen fördern ihre Selbstregulation.
Kinder nehmen sehr sensibel wahr, was energetisch um sie herum passiert. Verheimlichung
(»das kann es nicht verstehen«), die Ereignisse
unerwähnt lassen und unterdrückte Gefühle führen zu Verwirrung. Dadurch wird der Verlust des
Geschwisterkindes eine unbewältigte, oft nicht
benennbare Last im weiteren Leben (Abb. 4).

Folgen:
»» Verwirrung, Verhinderung der S elbstregulation.
»» Ausweichen in neurotische Verhaltensmuster
(Verdrängung etc.).
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Abb. 3 | Vasomotorischer Verlauf (Neurophysiologische zeitlich bedingte Regulation)
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Abb. 4 | Kluft geschwisterlichen Erlebens
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Abb. 5 | Kluft ärztlichen Erlebens

Oft führt erst eine psychotherapeutische Aufarbeitung im Erwachsenenalter, z. B. durch Familienaufstellungen, zur befreienden Regulation.
Problematik der Ärzte und Ärztinnen
Ärzte wollen heilen fürs Leben. Sie haben oft
unter Mühen viel gelernt und gearbeitet. Dafür
genießen sie Anerkennung und Autorität. Die unheilbare Erkrankung eines Patienten stellt all dies
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infrage. Das kann ein Schock sein. Die »ärztliche
Kunst« versagt, aus Autorität wird Ohnmacht,
aus Anerkennung werden Vorwürfe. Um dieser
Kluft zu entkommen, verfallen manche Ärzte in
Aktionismus (noch eine Chemo, noch eine Operation …). Manche schotten sich ab und lassen
Patient, Familie und Team allein. Manche suchen
Sündenböcke. Solche Reaktionen sprechen für die
Not der Ärzte, im Angesicht des Todes die Kluft
nicht überwinden zu können und stattdessen in
Erstarrungs- oder Fluchtreaktionen auszuweichen.

407

Verstärkend für solche Schwierigkeiten kann sich
eine Verwicklungsproblematik mit den Eltern auswirken. In ihrer Ohnmacht übertragen die Eltern
ihre ursprüngliche Ausrichtung von Macht, Fürsorge und »Leben erhalten« auf die Ärzte: »Retten
Sie mein Kind!« Übernimmt der Arzt unbewusst
diese Haltung, möglicherweise mit Heilversprechungen, ist er in der Falle. Dann wird der Tod des
Kindes zur Niederlage mit Versagens- und Schuldgefühlen (Abb. 5).

Folgen:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Schuldgefühle.
Das, was ist, nicht annehmen.
Sprachlosigkeit, Verdrängen.
Kontaktstörungen im Team.
Versagensängste, Rückzug.
Leistungsstress, Aktionismus.
Burnout statt Regulation.
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Abb. 6 | Kluft pflegerischen Erlebens
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Abb. 7 | Kluft kindlichen Erlebens
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Haben behandelnde Ärzte und Pflegekräfte mitfühlend das Sterben begleitet, brauchen sie für
ihre emotionale Berührtheit eine Verarbeitung innerhalb des Teams, eigene Regulationsformen und
ihre individuelle Zeit, um ihre Leistungsfähigkeit
zu erhalten.
Problematik des Pflegepersonals
Schwestern und Pfleger sind das Rückgrat im Klinikgeschehen, bei der Sterbebegleitung stehen
sie an der Front. Oft haben sie monatelang ein
Kind gepflegt. Während der Sterbebegleitung stehen sie »manchmal 6 Stunden am Kind« und sind
dabei in engem Kontakt mit den Eltern (aus unseren Interviews mit Schwestern). Über das Pflegen
und Füttern, über den Körperkontakt und die intensive Beobachtung des kranken Kindes entsteht
eine starke Bindung. Der Kontakt ist schwieriger,
wenn ein Kind niemals wach erlebt wurde. Doch
auch dann spüren die Schwestern, wenn es dem
Kind schlechter geht, selbst wenn die Monitore
dies noch nicht anzeigen (Abb. 6).
Folgen:
»» Demotivation.
»» Erschöpfung.
»» Emotionale Abschottung.
Zur Psychohygiene gehören die Verarbeitung innerhalb des Teams und eigene Regulation (siehe
»Problematik der Ärzte«).
Situation des Kindes

Als Behandelnde versuchen wir, die Kluft des Kindes so gering wie möglich zu halten. Wir wissen,
dass das Sterben eines Kleinkindes in den Armen
der Eltern für diese und für das Behandlungsteam
die tröstlichste Form ist.
Sterbebegleitung
(good clinical practice)
Eigene Erfahrung von Dr. J. Schirrmeister
»Als junger Assistenzarzt erlebte ich einige dramatische Todesfälle von Kindern auf meiner Station.
Ich litt unter dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit und teilweise chaotischen und unwürdigen
Begleitumständen. Durch eigene Betroffenheit und
mit Unterstützung meiner Frau, die sich als Körper- und Psychotherapeutin ebenfalls mit diesen
Themen beschäftigte, entwickelte ich ein Konzept
zur Sterbebegleitung. Eigene Psychotherapie und
Fortbildungen im Bereich Sterbebegleitung und spiritual care festigten meine Haltung. Als Oberarzt
war ich in der Position, unsere Konzepte zunehmend umzusetzen. Dabei wurde ich von mehreren
Intensivschwestern mit palliativmedizinischer Zusatzausbildung und einer engagierten Klinikseelsorge unterstützt.«
Im Folgenden schildern wir als Leitbild den idealen Ablauf von Sterbebegleitung gemäß dieses
Konzeptes.
Gesprächskultur und empathischer Umgang

Was möchte das Kind im Angesicht des Todes? Was
ist sein Schicksal? Ist sein Sterben ein Weg ins
Licht, wie dies aus Nah-Tod-Erlebnissen berichtet
wird? (7). Ist es ein Zurück, woher es gekommen
ist? Ist sein Sterben Abgrund oder Erlösung?
Wir wissen wenig darüber. Unsere Antworten finden wir in der jeweiligen religiösen Ausrichtung.
Aus der Säuglingsforschung wissen wir, dass Nähe,
Geborgenheit und Wohlbefinden förderlich für die
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Entwicklung eines Kindes sind. Wir sind davon
überzeugt, dass dies auch für den Sterbeprozess
zutrifft (Abb. 7).
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Ein strukturelles Problem guter Sterbebegleitung
ist die in Kliniken meist unterentwickelte Gesprächskultur (8). Es beginnt mit geeigneten
Räumlichkeiten. Dr. Schirrmeister hat in seiner
30-jährigen klinischen Tätigkeit bis heute auf
keiner pädiatrischen Intensivstation einen dafür
vorgesehenen Gesprächsraum mit 6 Sitzplätzen,
einem Tisch, Getränken, Taschentüchern und ansprechender ruhiger Atmosphäre angetroffen!
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Idealerweise werden alle Gespräche unter der Leitung eines erfahrenen Arztes geführt, begleitet
von einer Schwester und von Auszubildenden. Der
Gesprächsinhalt wird protokolliert und dem gesamten Team transparent gemacht.
Folgendes gilt für alle relevanten Gespräche im
Krankheitsverlauf:
»» Mitteilung einer lebensbedrohlichen Erkrankung (gute Sterbebegleitung beginnt mit der
Mitteilung der Diagnose!).
»» Behandlungsvorgehen.
»» Therapiezieländerung von kurativ auf palliativ.
»» Begleitende Gespräche während der Sterbe
phase.
»» Nachgespräche.
Ist das Team uneinig, der Behandlungsverlauf
komplex, das Verhältnis zu bzw. zwischen den Eltern schwierig oder liegen andere Probleme vor,
werden Gespräche über Änderungen des Therapieziels im Rahmen einer ethischen Fallberatung unter Moderation des Ethikkomitees geführt.
Ziel aller Gespräche ist, dass die Eltern den Ernst
der Situation verstehen und annehmen können
und dass ein Behandlungsbündnis mit der Familie
etabliert wird. Sie soll spüren, dass das Team alles für die Gesundung des Kindes tut, aber nicht
allmächtig ist. Akzeptanz für die Grenzen der Medizin und des Lebensschicksals sollen entwickelt
werden.
Bei diesen Gesprächen bedarf es oft mehrerer Sitzungen, um den gesamten Inhalt zu klären. Eltern müssen da abgeholt werden, wo sie stehen.
Mögliche religiöse und kulturelle Überzeugungen
werden erfragt und berücksichtigt (9). Kontakt
zur Seelsorge wird angeboten, das Thema Taufe
aktiv angesprochen. Um die Familien psychosozial
zu unterstützen, gehört eine diesbezüglich ausgebildete Kraft zum Behandlungsteam und wird früh
einbezogen.
Mitgefühl und reflektierte Authentizität prägen
die Haltung der Gesprächsführenden. Mitfühlend
sein bedeutet offen sein für das Gegenüber, seine
Gefühle verstehen und die Balance finden zwi-

410

schen Mitschwingen und Halt geben. Reflektierte
Authentizität bedeutet Wahrnehmung der eigenen
Gefühle und reflektierte Mitteilung derselben.
Diese Gefühle sind geprägt von der eigenen Haltung zur Sterblichkeit. Zu einer reifen Einstellung
gehört daher eine Auseinandersetzung mit dem
eigenen Sterben. Drückt der Arzt seine innere
Beteiligung aus, wirkt dies für die Eltern annehmend und tröstend. Die Eigenkompetenz der Eltern für ihren individuellen Trauerprozess gilt es
anzuerkennen (5). Weitere wertvolle Hinweise zur
Kommunikation mit trauernden Eltern gibt der
Bundesverband verwaister Eltern und trauernder
Geschwister in Deutschland e. V. (www.veid.de).
Schweigen ist ein wichtiges Element zur Verarbeitung der Informationen und des Geschehens.
Einige Minuten des Schweigens in einem Diagnosegespräch und vor allem in einem Gespräch zu
Beginn der Sterbephase verbindet alle Gesprächs
teilnehmer miteinander und mit der Motivation,
das Bestmögliche für das sterbende Kind zu tun.
Am Ende einer Abschlussbesprechung im Team
hilft gemeinsames Schweigen, das Kind, sein Sterben und die geleistete Begleitung zu würdigen.
Dies dient der Regulation der Teammitglieder.
Wie andere Fertigkeiten, muss solch eine Gesprächshaltung gelehrt, gelernt und wiederholt
geübt werden.
Wichtige Elemente der Gesprächsführung:
»» Eltern werden da abgeholt, wo sie sind –
durch verständliche, empathische Worte.
»» Gefühle der Eltern werden gewürdigt und
begleitet, Kontakt zu ihnen gehalten.
»» Zeit und Raum für schockierende und schwer
zu verarbeitende Informationen werden
gegeben.
»» Schweigephasen zur Verarbeitung und Würdigung werden eingeplant.
»» Individuelle Regulationsfähigkeit der Eltern
wird anerkannt.
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»» Mitgefühl und reflektierte Authentizität
werden eingebracht (»Empathie heilt!«).
Zeit und Raum zum Sterben
Nun geht es darum, das Sterben des Kindes einfühlsam zu begleiten. Aufgrund der technischen
Möglichkeiten der Intensivmedizin wird auf diesen Prozess steuernd eingegriffen. Oberste Priorität haben die mutmaßlichen Wünsche des Kindes.
Mit wohldosierten Schmerz- und Beruhigungsmitteln wird das Kind in einen schmerzfreien,
entspannten Zustand gebracht. Vollnarkose oder
Relaxierung sind für das Sterben unnötig und hinderlich. Die verbleibende Zeit wird kostbar, daher
entfallen alle belastenden und überflüssigen Maßnahmen (z. B. Blutgaskontrollen, Wiegen, Bilanzieren). Das Monitoring wird in Absprache mit den
Eltern minimiert. Unter ärztlicher Leitung wird die
Intensivtherapie ausgeschlichen. Dies empfinden
Ärzte oft als sehr belastend (10). Stellen sie die
Beatmungsmaschine ab, fühlen sie sich schnell
als »Todesengel«.
Dabei helfen folgende Maßnahmen:
»» Vergegenwärtigung der ausweglosen Gesamt
situation und der gemeinsamen Entscheidung
zur Beendigung der lebensverlängernden
Maßnahmen.
»» Demutshaltung gegenüber dem Kind und
seinem Schicksal.
Dr. Schirrmeister: »Dann verbinde ich mich mit
dem Kind. Wie geht es ihm, hat es Schmerzen oder
Atemnot? Spüre ich Lebenswillen, oder erscheint
mir das Kind matt und sich fügend? Dann wende
ich mich zu den Eltern. Sind sie einverstanden mit
dem Prozedere? Wie sieht es das Pflegepersonal?
Im Zweifel erkläre ich meine Absicht und frage
explizit nach, ob alle Beteiligten dem zustimmen
können. Wenn sich irgendetwas nicht stimmig anfühlt, nehme ich eine Auszeit, unterbreche den
Ausschleichprozess und therapiere weiter, bis sich
die Situation geklärt hat.«
Eile ist beim Sterben ein schlechter Ratgeber.
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Das Tempo richtet sich nach den Bedürfnissen
des Kindes und der Familie und kann durchaus
mehrere Tage dauern. Die Eltern müssen die Möglichkeit haben, durchgehend anwesend zu sein.
Geschwister und weitere Angehörige sollen sich
verabschieden. Religiöse Sterberituale werden
ermöglicht. In der Gewissheit des nahen Todes
entsteht häufig eine friedliche, gelassene, sehr
innige Atmosphäre. Das Behandlungsteam ist
in diesen Verabschiedungsprozess eingebunden.
Meist ist es spürbar, wenn die Zeit gekommen ist,
die Maschinen endgültig abzustellen und das Kind
zum Sterben in die Arme der Eltern zu legen. An
diesen Moment werden sich die Eltern lebenslang
erinnern. Daher muss er vom Behandlungsteam
besonders achtsam begleitet werden.
Nach dem oft wochenlangen Ringen, Bangen und
Leiden ist diese Phase traurig, tränenreich und
doch für alle oft tröstlich und versöhnlich.
Sonderfall Reanimation
In der Reanimationssituation verdichten und
potenzieren sich die Probleme der Sterbebegleitung. Beim Behandlungsteam besteht enormer
Zeit- und Handlungsdruck, Rücksprachen sind oft
nicht möglich. In der Regel bestehen massive
Versagensängste vor allem bei weniger erfahrenen
Kollegen und Kolleginnen. Oft sind Kind und Familie sowie die gesamten Lebensumstände kaum
bekannt, sodass eine Würdigung der Gesamtsituation oder ein Erspüren des mutmaßlichen Patienten- und Elternwillens nicht möglich ist. Dennoch
gilt alles Gesagte auch hier. Vor allem eine offene
und stützende Kommunikation verbessert das Ergebnis des Patienten und das Befinden im Team.
Die Eltern sollen einbezogen werden und möglichst anwesend sein. Sie müssen allerdings dabei
kontinuierlich betreut werden. Das hilft bei der
Trauerarbeit und ist mittlerweile auch Standard in
den Reanimationsrichtlinien (11).
Nach dem Tod
Sterbebegleitung endet nicht mit dem Tod. Den
Eltern wird entsprechend ihrer Bedürfnisse Zeit
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zur Verabschiedung gegeben. Gerade die allererste
Phase kann wesentlich dazu beitragen, den Trauerprozess günstig zu beeinflussen.
Körperkontakt mit dem verstorbenen Kind wird
unterstützt. Ist das Kind in den Armen der Mutter
gestorben, trägt der Vater das Kind in den Verabschiedungsraum. Die Eltern werden aufgefordert,
am Waschen und Ankleiden ihres Kindes teilzunehmen. Es gibt Gelegenheit, Erinnerungsgegenstände, wie Fußabdrücke oder Haarlocken, zu nehmen und das Kind zu fotografieren. Da die Eltern
dies im Schock oft nicht bedenken, wird dies von
Ärzten und Schwestern initiiert.
Jede Klinik soll über einen ansprechenden, interreligiösen Verabschiedungsraum verfügen, in den
die Eltern ihr Verstorbenes begleiten und jederzeit, auch mit Angehörigen, besuchen können.
Solch ein Raum bietet auch dem Behandlungsteam eine gute Möglichkeit, sich vom Kind zu verabschieden (Abb. 8).

wortet. Gegebenenfalls wird die Frage der (Teil-)
Obduktion erwähnt. Auf Hilfsangebote für die Familie wird hingewiesen. Tröstend ist es, gemeinsam mit den Eltern das Kind im Verabschiedungsraum zu besuchen.
In diese Gespräche sind Seelsorge und psychosozialer Dienst eingebunden.
Mit den Eltern wird ein Nachsorgekontakt nach
der Beerdigung vereinbart, um abschließende
Fragen zu beantworten. Auch später können jederzeit Nachgespräche vereinbart werden. Einmal
jährlich findet eine Gedenkfeier statt, zu der die
Familien Verstorbener eingeladen werden.
Zur eigenen Regulation findet innerhalb des Teams
am Todestag unmittelbar ein kurzes Nachgespräch
statt, in dem Eindrücke und Gefühle der direkt

Bevor die Eltern die Klinik verlassen, findet ein
erstes Nachgespräch statt, in dem Anteilnahme und Trost im Vordergrund stehen. Ein zweites Gespräch wird für den Folgetag vereinbart.
Darin können der Krankheits- und Sterbeverlauf
und auch der Schicksalsschlag für die Familie gewürdigt werden. Fragen der Eltern werden beant-

Abb. 8 | Interreligiöser Verabschiedungsraum der
Universitäts-Kinderklinik Bonn
(Foto: Dr. Joachim Schmitt)
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Abb. 9 | Gedenkbaum der Kinderintensivstation der
Universitäts-Kinderklinik Bonn
(Foto: Dr. J. Schmitt; hergestellt von Stefan Fuchs)
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Beteiligten ausgedrückt werden können. Ein weiteres Nachgespräch in einer Stationsbesprechung
findet geplant nach 2–3 Tagen statt. Darin wird
der gesamte Verlauf gewürdigt und Abschied genommen. Auch eine Teilnahme von Teammitgliedern an der Beerdigung wird hier besprochen.
Ein Gedenkplatz in der Intensivstation unterstützt
den Umgang mit Tod und Sterben. Ein schönes
Beispiel ist der Gedenkbaum in der Kinderintensivstation der Universitäts-Kinderklinik Bonn. Die
Namen der Verstorbenen werden auf Blättern an
den Baum geheftet. Für die akut Verstorbenen
gibt es am Fuß des Baumes ein Steckbrett, um ein
Licht und Namensschild für einige Tage aufzustellen (Abb. 9).
Nach anfänglicher Skepsis gab es zu dieser Installation überaus positive Resonanz.
Weiterbildung
Mit der segensreichen Entwicklung der Palliativmedizin hat sich in den letzten Jahren das Fortbildungsangebot zur Sterbebegleitung erweitert. Es
ist weiterhin rar für die pädiatrische Intensivarbeit, vor allem für Ärzte und Ärztinnen. Seit 2014
gibt es ein hilfreiches deutschsprachiges Buch zu
diesem Thema (6). Mitgefühl, eine authentische
Gesprächshaltung bzw. -führung und Selbstregulation lassen sich jedoch nicht durch Lesen allein
erlernen. Auch die Auseinandersetzung mit der
eigenen Sterblichkeit erfordert andere Zugangswege. Daher haben wir ein Seminarkonzept entwickelt, um Betreuende situationsspezifisch in
diesen Fähigkeiten fortzubilden.

Fazit für die Praxis
»» Die Früchte einer guten Sterbekultur sind
reichhaltig.
»» Für Angehörige und Team werden dem ohne
hin tragischen Ereignis keine zusätzlichen
Traumatisierungen hinzugefügt. Dadurch
wird dem Tod etwas von seinem Schrecken
genommen.
»» Wenn Eltern verstorbener Kinder sich mit
Dankbarkeit verabschieden, tröstet das auch
die Behandelnden.
»» Sterbende zu begleiten kann so zur persönlichen Bereicherung werden (12). Nach einer
guten Sterbebegleitung hat man das Gefühl,
etwas Wertvolles getan zu haben, wie uns dies
von Schwestern in Interviews berichtet wurde.
Dies bessert die Arbeitszufriedenheit und die
eigene Gesundheit nachhaltig. Ein würdevoller
Umgang mit Sterben und Tod ist Voraussetzung für verantwortungsvolle apparative
High-Tech Intensivmedizin.
Zusammenfassung

Wir nutzen ein reiches Methodenspektrum mit
Rollenspielen, Meditation, Imaginations-, Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen.

Sterben und Tod gehören zum klinischen Alltag in
pädiatrischen Intensivstationen. Oft versterben
Kinder nach einem Abschalten der Maschinen.
Für Kind, Familie und Behandlungsteam ist dies
sehr belastend. Der Tod eines Kindes reißt eine
Kluft zu dem, was Eltern sich erwünschten, was
Ärzte bewirken wollten. Dies ist eine Ursache von
Schock und Trauma. Um dies zu überwinden, ist
ein Ausdruck des Schmerzes notwendig. Ein Verständnis dieser Problematik und deren Regulation
(Vasomotorischer Zyklus) sind wichtig für eine
gute Sterbebegleitung.

Wir wenden uns mit diesen Seminaren an Behandlungsteams, denn würdevolle Sterbebegleitung ist
Teamarbeit. Dadurch wird auch Verständnis und
Kommunika
tionsfähigkeit zwischen den Berufsgruppen gefördert. Wegen des besonderen Bedarfs
bieten wir auch Seminare speziell für Ärzte und
Ärztinnen an.

Eine reife Gesprächskultur, geprägt von Mitgefühl
und reflektierter Authentizität, ist ein Grundpfeiler von »good clinical practice«. Wir erläutern
Abläufe bewährter klinischer Sterbebegleitung.
Sie ermöglicht dem Kind ein Sterben in Würde.
Für die Familie werden zusätzliche Traumatisierungen verhindert und ein Einstieg in ihre Trauer
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ermöglicht. Die Behandelnden kommen zu einer
besseren Selbstregulation und zu größerer Zufriedenheit im Team. So kann Sterbebegleitung zur
persönlichen Bereicherung werden.
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