
 

 

 

 

 

„Better live the end of life“ 
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Wir sind nicht alleine: eine kurze Leitlinie für Familien und Betreuer, um das Ende 

des Lebens besser bewältigen zu können 

 

Wie erfüllt man die Bedürfnisse von Familien und Pflegepersonen in der Betreuung 

einer Person am Ende ihres Lebens? Dies ist ein kritischer Punkt, in jeder Art von 

Bewertung, für Fall-Manager und Gesundheits-  und Sozialexperten. 

Viele Personen in Familien erhalten nicht die richtige Unterstützung, um entweder die 

Probleme im Zusammenhang mit der neuen Situation oder die emotionale Lage zu 

bewerten. Viele kritische Situationen entstehen aus Mangel an Wissen. Die häufigsten 

Gründe sind mangelhaftes Wissen  über verfügbare Dienste, Angst, die Familie oder den 

Partner allein zu lassen, Angst vor der Stimmung der Familie oder des Partners. (Riley & 

Fenton, 2007). 

Viele Familien und Betreuer  erleben in diesen Situationen ein Gefühl von Einsamkeit, 

Depression und sind oft in Verhaltensweisen involviert, die ihre eigene Gesundheit 

beeinträchtigen. 

Die Definition von Leitlinien für die Familie (Caregiver Support) von Menschen am Ende 

ihres Lebens kann unter Berücksichtigung von zwei verschiedenen, aber miteinander 

verbundenen Gesichtspunkten entwickelt werden: 

1) Bedürfnisse der Familienmitglieder des Patienten 

2) Bedürfnisse von Patienten, die ins Hospiz gehen, zu Hause unterstützt werden, sowie 

von Sozial- und Gesundheitsexperten  

Die Synthese kann ein kleines Paket von Verhaltensstufen hervorbringen, die Familien 

helfen können, mit dieser schrecklichen Passage des Lebens fertig zu werden. 

 

1) Bewusstsein 

Ein gutes und realistisches Bewusstsein kann eine starke Allianz mit Familie und 
Betreuern schaffen. 
 

a.)  Wie kann korrekte Kommunikation aussehen? 
 
Die Einbeziehung des Patienten in Entscheidungen über ihre Pflege kann dazu 
beitragen, Motivation zu schaffen. Es kann ihnen auch helfen, den Patienten 
besser kennen zu lernen. Die Kommunikation muss jedoch durch CCC (klar, 
vollständig und konkret) gekennzeichnet sein. Wir müssen Sprach- und 
Ansatzmethoden wählen, die für das Alter, den kulturellen Hintergrund und das 
Bildungsniveau des Patienten geeignet sind. 
 

b.) Wie können wir Familien bei der Bewältigung des Wissens um den anstehenden 
Tod  unterstützen? 
 
Ein erster korrekter Ansatz ist, bei der Überbringung einer schlechten Nachricht  
die Privatsphäre zu gewährleisten. Medizinischer Jargon sollte nicht übertrieben 
werden; klare  Botschaften, aber in einer sensiblen Weise sollen sehr vorsichtig 
auf die Information abgestimmt sein, die wir der Familie geben. Es ist wichtig, 



herauszufinden, welche Familien bereits über die medizinische Situation des 
Patienten wissen. Die psychologische Seite darf nicht vergessen werden. Wir 
müssen unsere Erfahrung teilen und eine klare Botschaft geben, dass wir 
Verwandten mit Informationen über die letzten Stufen des Patientenlebens 
versorgen können (was passieren wird). Die Informationen über die 
Verfügbarkeit von lokalen Gemeinschaftsressourcen für die Familie können dabei 
hilfreich sein. 
 

c.) In welcher Weise können wir alle Informationen über die verfügbaren 
Dienstleistungen geben? 
 
Alles beginnt bei der Arztpraxis. Der Arzt informiert die Familie über 
Dienstleistungen, die frei und zugänglich sind. Krankenschwestern sind 
Mitglieder des Primärpflege-Teams und können detailliertere Informationen 
über die Palliativpflege geben und eine Reihe von Pflegeangeboten  durchführen. 
Darüber hinaus können sie auch beraten und infomieren, welche Schritte 
unternommen werden sollten, um Hilfe zu erhalten. Darüber hinaus sind alle 
Informationen online erreichbar und können direkt in der Krankenpflege-, 
Palliativmedizin- und Sozialklinik angefragt werden. 
 
 Informationen über Dienstleistungen können auch nach der Kontaktaufnahme 
mit lokalen Sozialdienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. 
Dies ist der formale Weg , wie die Familien diese Informationen erhalten. Es 
sollte besser sein, die Nachricht zu personalisieren. Dieser  besondere und 
sorgfältige Weg ist notwendig, um eindeutig und wirklich alle Neuigkeiten zu 
geben, die nützlich sind, um der Familie die Unterstützung zu geben, die sie 
benötigt.  
Dies gilt auch für andere Arten von Dienstleistungen (rechtliche, finanzielle und 
so weiter), weil die Situation das Leben und die Interessen der ganzen Familie 
ändern könnte. Dies könnte die Integration von Sozialdiensten mit 
Gesundheitsdiensten und die Zusammenarbeit von Fachleuten erforderlich 
machen.  
 

d.) Wie können wir Familien über Behandlungen und Pflege informieren? 
 
Die Offenlegung muss familienorientiert und an die Bedenken für jedes 
Familienmitglied angepasst werden. Details an Informationen für Verwandte 
können variieren. Empathie und Verständnis der Kommunikation ist wichtig. Es 
ist wichtig, jedes Mitglied des Gesundheitswesen-Teams vorzustellen und ihre 
Funktion zu erklären. Anleitung und Sprache müssen verständlich und 
angemessen sein. 
 

e.) Wie können wir Familien in unterstützende Behandlungen und 
Betreuungsmöglichkeiten einbeziehen? 
 
Wenn möglich, sollten Familien in den Planungs- und Pflegeprozess zusammen 
mit den Ärzten und Pflegepersonen so weit wie möglich einbezogen werden. Der 
beste Weg, um Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen ist, den Prozess 
interaktiv zu gestalten. Alle Familienmitglieder müssen über ihre Rechte und 
Verantwortlichkeiten informiert werden, um über Hospitalisierungen, 



gesundheitsbezogene Fragen und Behandlungsalternativen zu kommunizieren. 
Richtlinien für Familien können mit vorgegebenen Vorschlägen aufgrund von 
Bedingungen bereitgestellt werden. 
 

f.) Wie können wir gemeinsam mit den Familien die neue Zukunft planen? 
 
Als Gesundheitsdienstleister müssen wir sicherstellen, dass die Planung den 
richtigen Bedürfnissen für eine angemessene körperliche und psychologische 
Behandlung entspricht. Wir müssen darüber hinaus richtige Techniken, Ansätze 
und Mitarbeiter des Gesundheitswesens wählen (Hausärzte, Ärzte, 
Krankenpfleger, Sozialarbeiter). Allerdings müssen wir zugeben, dass Verwandte 
das gleiche Recht haben, sich zu entscheiden, wie ihre Zukunft aussehen soll. Wir 
sollten anraten,  jeden Tag so viel wie möglich zu nutzen, so gut wie möglich zu 
leben, uns Wünsche erfüllen und offene Fragen des Lebens zu schließen. 
 
 

2) Pflege 

Eine effiziente Betreuung und eine nachhaltige Behandlung bedürfen einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Profis und Familien. 
 
 

a. Wie können wir die Familien bei der Betreuung ihres Mitglieds am Ende des 
Lebens überprüfen und befähigen? 
 
Familien müssen in Diskussionen und Demonstrationen aufgenommen werden. 
Gesundheitsdienstleister müssen verstehen, dass Verwandte von Patienten 
normalerweise keine Mediziner sind. Die Festlegung von Zielen in der 
gemeinsamen  Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachleuten und 
Familienmitgliedern kann mit großen Anstrengungen verbunden sein. 
 
 

b. Wie können wir falsches oder nicht korrektes Verhalten in der Betreuung 
ändern? 
 
Veränderungsprozesse können durch das Pflegepersonal beeinflusst werden, 
indem sie mögliche körperliche oder emotionale Reaktionen, Gefühle oder 
Handlungsweisen des Patienten bezüglich der Behandlung erklären. . Familien 
müssen angewiesen werden, wie man in den meisten üblichen Situationen auf 
den Umgang mit dem Patienten , sein Verhalten oder Zustand, reagiert.  Es ist 
wichtig, dass Pflegeanbieter die Ursache für die Art der Reaktion des Patienten 
erklären. Wenn der Grund für eine bestimmte Reaktion erklärbar wird, hilft dies 
auch das Handeln zu verstehen.  
 

c. Wie können wir Kraft und eine emotionale positive Unterstützung geben, um 
dem bevorstehenden Ereignis zu begegnen? 
 
Hören Sie zu, ermutigen Sie und seien Sie beim Patienten, wenn die Familie Sie 
benötigt. Die meisten Familienmitglieder fühlen sich überwältigt. Angst, 
Traurigkeit, Wut und andere Emotionen können folgen. Versuchen Sie sich 



bewusst zu sein, dass Angst und sogar Depressionen manchmal auftreten 
können. Versuchen Sie, respektvoll zu antworten und positives Feedback zu 
geben. Niemals die Anwesenheit der Familienmitglieder beurteilen und niemals 
ignorieren. Für Verwandte, die wissen, dass sie gehört werden, ist dies sehr 
wichtig und nützlich 
 

d. Wie können wir den Familienhintergrund während des Sterbeprozesses 
einbinden?  
 
Der Familienhintergrund spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen identifizieren, 
welche Erfahrungen die Verwandte mit dem bevorstehenden Tod haben. Ein 
Mangel an Wissen muss ausgewertet werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass 
medizinisches Personal mehr unterstützend wäre, wenn Familienmitglieder die 
sterbenden Momente mit dem Patienten teilen. Unsere Aufgabe ist es, 
unsichtbare Barrieren zu überwinden und dem Patienten in der letzten 
Lebensstufe eine angemessene Hilfe zu geben. 
 

 
 
3) Trauer und Neubeginn 

 
Der Tod ist eingetreten. Wir müssen die Familien unterstützen, um die Auswirkungen 
der Trauer zu überwinden und wieder eine neue Zukunft zu beginnen. 
 

a. Wie können wir die  Zeit nach dem Tod gestalten? Welche Ressourcen und 
Fachleute sind zu beteiligen? 
 
Alle Palliativpflege-Teammitglieder müssen auch nach dem Tod beteiligt sein, die 
Konsultation des Psychologen muss in jedem Einzelfall trotz der geistigen Stärke 
der Familienmitglieder angeboten werden. 
Nachhaltigkeit ist wichtig, um zu unterstützen, die sowohl positiven als auch 
negativen Veränderungen zu identifizieren. Weitere Ergebnisse können durch 
frühzeitige Erkennung von Problemen verhindert werden. Termine zur 
Nachsorge müssen sofort organisiert werden. 
 

b. Wie können wir die emotionale Situation unterstützen? Und wie lange? 
 
Jeder Mensch trauert unterschiedlich lang. Obwohl die meisten Verwandten dazu 
neigen, sich selbstständig zu erholen, bleibt immer das Risiko zurückzufallen. 
Dies unterstreicht die Notwendigkeit unserer Nachfolge-Rolle besonders. Es ist 
wichtig, alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen, die auch soziale Dienste und 
Psychologen anbieten und diese einzubeziehen. Best Practices schlagen vor, 
spezielle Orte zu schaffen, um Personen zu treffen und zu reden. Es ist wichtig, 
alle Unterstützung zu gewährleisten, um Menschen zu befähigen, den Verlust von 
Eltern oder Verwandten zu verarbeiten.  


