


verstorbenen Patienten ausschleust und auf die Intensivstation zu-

rückbringt.

Unausgesprochene Trauer wiegt schwer

Später im Bereitschaftszimmer kann Angelika Hentsch nicht mehr

weinen, die Tränen sind so perfekt verdrängt, dass sie nicht wie-

derkommen. Tagelang ist sie bedrückt, bis sie eine Freundin trifft,

die sie fragt, was mit ihr los sei. Hentsch erzählt ihr von dem trau-

rigen Erlebnis im OP, das sie immer noch mit sich herumträgt. Sie

beschreibt, wie engagiert alle waren und dass sie damit ins Leere

gelaufen seien. Der junge Mann hatte nicht lange gelebt, was hät-

te er wohl noch alles vorgehabt? Vielleicht hätte er Kinder haben

wollen, vielleicht weint jetzt seine Freundin verzweifelt um ihn

und womöglich hinterlässt er Eltern, die all ihre Hoffnungen in

ihn gesetzt hatten, die wollten, dass er glücklich ist? Endlich quel-

len die Tränen hervor. jetzt fließen sie ohne Unterlass, Angelika

Hentsch weint lange und hat das Gefühl, sie kann gar nicht mehr

aufhören. Danach ist sie erschöpft, fühlt sich aber leichter, als säße

die schwerwiegende Last nicht mehr auf ihr.

Zwei Wochen später trifft Angelika Hentsch eine Kollegin von

der Intensivstation und unterhält sich mit ihr über den verstorbe-

nen jungen Mann. Sie erfährt, dass er unter Drogen- und Alkoho-

leinfluss ein Auto gestohlen hatte. Mit diesem Fahrzeug war er mit

überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gerast und

frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenge-

stoßen. Die Frau in dem Fahrzeug wurde schwer verletzt. Ob der

Patient wohl lieber sterben oder leben wollte?

Kein passender Ort zum Sterben?

"Im OP wird nicht gestorben." An die Aussage eines Chefarztes er-

innert sich Peter Bechtel, Vorsitzender des Bundesverbands Pfle-

gemanagement und ehemals leitender OP-Pfleger: "Bleibt trotz-

dem ein Patient auf dem Tisch, gibt es oft betretenes Schweigen

oder übermäßige Betriebsamkeit, um das, was geschehen ist, zu

verdrängen. Das Team muss schnell zur Tagesordnung übergehen,

der nächste Patient wartet bereits."

Ein OP ist dazu da, alles "in Ordnung" zu bringen. Klappt das

nicht, stoßen viele an ihre Grenzen. Das Sterben passt einfach

nicht an diesen Ort. Gian Domenico Borasio, Professor für Pallia-

tivmedizin, beschreibt in seinem Buch "Über das Sterben": "Durch

die atemberaubenden Erfolge der operativen Medizin und der In-

tensivmedizin hat sich so etwas wie ein Allmachtsgefühl in der

Medizin breitgemacht. Das führte dazu, dass der Tod als Feind und

sein Eintreten als Versagen, wenn nicht gar als Kränkung empfun-

den wurde und teilweise noch wird."

Der ehemalige Direktor der Herzchirurgie in der Münchner

Uniklinik, Professor Bruno Reichart, hasst den Tod. Das hat er je-

denfalls in einem Interview einmal so gesagt. Aus der Sicht eines

Palliativmediziners führt diese Einstellung zu unnötigem Leid für

Patienten und ihre Angehörigen; bei Ärzten und Pflegenden sind

Frustration und Burn-out die Folge. Paradox ist: Das Empfinden

ist ganz unabhängig vom Patienten. Den Menschen, der auf dem

Tisch liegt, kennen die wenigsten. Wie stark sein Überlebens-

wunsch ist, welche Sehnsüchte er hat, was für ihn der angeneh-

mere Weg wäre, weiß normalerweise niemand im OP.
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Die persönliche Einstellung ist wichtig

Wenn junge Menschen oder Kinder sterben, ist das besonders

traurig für das Team. Doch manchen herzkranken Kindern mit

schweren angeborenen Herzfehlern kann der Tod auch einiges

ersparen: Sie haben ein hartes Leben vor sich, sind kaum be-

lastbar, können nicht toben und spielen wie Gesunde. Schmerz

lind viele weitere Operationen bestimmen ihr Leben. Aufgrund

der schwierigen Lebensumstände trennen sich ihre Eltern

meist. Geschwister kommen zu kurz und leiden unter der Prob-

lemsituation. Anita Anders (Name geändert), OP-Schwester im

Zentral-OP einer großen Klinik, hat bei ihren Einsätzen in Herz-

OPs schon mehrmals erlebt, dass Kinder sterben. Ihre Sichtwei-

se hilft ihr, damit umzugehen. Sie denkt sich: "Das ist Schicksal.

Wer weiß, wofür es gut ist." Wenn einem Kind dann geholfen

werden kann, ist es umso schöner. Anders blickt auf 22 jahre

Berufserfahrung in verschiedenen OPs zurück, ihrer Meinung

nach gehört das Sterben zum Leben. Sie ist davon überzeugt:

"Man muss auch zulassen, dass das Leben irgendwann zu Ende

ist." Großen Respekt zollt sie Operateuren, die akzeptieren,

dass sie manchmal nicht mehr helfen können und dann das

Sterben zulassen.

"junge Mitarbeiter bekommen am Anfang manchmal Proble-

me, wenn sie mit schwer verunfallten Patienten oder Menschen

zur Multiorganentnahme im OP konfrontiert werden", so die Er-

fahrung von Susanne Cormann, OP-Schwester aus dem Zentral-OP

der Uni klinik Köln. In einem Fall wurde eine Fachkraft in ihren

Träumen regelrecht davon verfolgt. Pflegekräfte begegnen durch-

aus während ihrer Ausbildung schon dem Tod. Viele OTAs hinge-

gen erleben das Sterben erstmals im OP in Akutsituationen - in

einem Augenblick, in dem sie "funktionieren" müssen.

Cormann spürt die Veränderung bei diesen Kollegen. Erst nach

einer Weile tritt in ihren Arbeitsalltag wieder Routine ein. Unter-

einander bieten sich die Mitarbeiter das Gespräch an, wenn sie das

Gefühl haben, eine Kollegin, einen Kollegen hat die Situation be-

sonders mitgenommen. Das hilft oft schon. Männer tun sich erfah-

rungsgemäß manchmal etwas schwerer mit solchen Gesprächen.

Grundsätzlich ist für Susanne Cormann die eigene Haltung

zum Tod ausschlaggebend: "In diesem Beruf ist es hilfreich, sich

auch mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Wieviel

Respektman einem Menschen auf dem letzten Weg entgegen-

bringt, wie man sich einem Toten gegenüber verhält, ist immer

eine Frage der persönlichen Einstellung.

Den Umgang mit dem Tod lernen

In der OTA-Ausbildung ist der Umgang mit dem Tod kein großes

Thema: Einzig in der Berufsethik und im Berufskunde-Unterricht

wird das Sterben erwähnt. Die Deutsche Stiftung Organtransplan-

tation (DSO) informiert im Kontext mit der Organspende über den

Hirntod. Ein Wegweiser, der hilft, mit dem Ableben umzugehen,

fehlt leider. Aber auch OP-Mitarbeitern, die eine Pflegeausbildung

durchlaufen haben, mangelt es oft am Rüstzeug für den Umgang

mit der Endlichkeit: "Sogar Pflegende auf Intensivstationen, die

viele Sterbende begleiten, können nicht zwangsläufig damit um-

gehen", stellt Nadine Lexa fest. Sie ist stellvertretende Stations-

leitung der Palliativstation der Stiftung [uliusspital in Würzburg,
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PRAXIS UMGANG MIT DEM TOD

:: Wer kann die eigene Endlichkeit akzeptieren?

Master of Advanced Studies (MAS) in Palliative Care und bietet

Kurse zum Umgang mit dem Tod an.

Auch sie betont, wie hilfreich es ist, über das Erlebte reden

zu können. Ein Gesprächspartner, der da ist und zuhört - mehr

braucht es manchmal nicht, um das seelische Gleichgewicht wie-

der herzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass Mitarbeiter bereit

sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch Gefühle

und Tränen sollten immer erlaubt sein. So berichtet Katharina

Dahl (Name geändert): "Ich habe meinen ersten Verstorbenen er-

lebt, als ich noch ziemlich neu war im OP. Was mir damals sehr

geholfen hat, war eine erfahrene Kollegin, die lange mit mir über

das Ereignis gesprochen hat. Eine Aussage von ihr habe ich heute

noch im Ohr: .Es ist gut, dass du weinen kannst. Sonst wärst du

hier fehl am Platz.' Die Worte gebe ich oft selbst an junge Mitar-

beiter weiter."

Für Dahl ist das Sterben im OP keine schöne Situation, genauso

wenig wie woanders, aber: "Wenn man einfühlsam herangeführt

wird, kann man damit auch umgehen." Der notwendige Rahmen

für den Umgang mit dem Tod kann durch eine angemessene "Ster-

bekultur" innerhalb der Klinik geschaffen werden, angefangen bei

der Klinikdirektion. Wenn sich die Führungsriege mit Mitarbei-

tern aus allen Abteilungen an einen Tisch setzt, kann geklärt wer-

den, wie die unterschiedlichen Abteilungen mit Sterben und Tod

umgehen können, welche Kommunikationsregeln sinnvoll sind,

wie den betroffenen Mitarbeitern geholfen werden kann, wie sich

Ärzte und Pflegekräfte gegenüber Angehörigen verhalten sollten

und vieles mehr.

Die Etablierung einer abteilungsübergreifenden Unterneh-

menslinie zum Umgang mit dem Tod ist vorbildlich: Sie trägt

dem Umstand Rechnung, dass die Verantwortung für moralisches

Handeln nicht auf den Einzelnen abgewälzt werden sollte. Nur

das aktive Gestalten von Prozessen oder Verhaltensregeln schafft

die Voraussetzung dafür, dass Werte gelebt werden und der wür-
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devolle Umgang mit Verstorbenen selbstverständlich ist. So lässt

sich ethisches Denken im Alltag verankern.

Frust und Stress erschweren die Situation

Die promovierte Psychologin Katharina Tigges-Limmer, Leiterin

des psychologischen Dienstes der Klinik für Thoraxchirurgie der

Ruhr-Universität Bochum, erklärt typische Phänomene im OP:

"Um mit ihrer Arbeit im OP besser zurec~tzukommen, hilft es den

Mitarbeitern zu dissoziieren, das heißt, ,getrennt' von auf den Pa-

tienten bezogenen Gefühlen zu sein. Sie brauchen einen emotio-

nalen Abstand, damit sie während der Operation beispielsweise

nicht von eigenem Mitleid überschwemmt werden. Nur so .funk-

tionieren' die Fachkräfte auch in Ausnahmesituationen." Emoti-

onen, die den Verstand blockieren, können sie sich nicht leisten.

Ohne diesen Mechanismus würden sie vielleicht mit Übelkeit

kämpfen, aus dem Saal laufen oder schluchzend und wie gelähmt

dastehen. Während Anfängern so etwas noch passieren kann, er-

lauben Profis sich das nicht mehr.

Doch auch für die routiniertesten Profis ist es schlimm, wenn

der mühevolle Kampf um das Überleben eines Menschen nutzlos

war: Die vielen Stunden mit knurrendem Magen und Durst, ohne

Zigarette, mit randvoller Blase, das Stehen bis zum Umfallen, der

schmerzende Rücken, die Adrenalin-Ausschüttung, die 20 aufge-

rissenen Siebe, der quälende Schlafentzug, so viel Mühe. Trotzdem

ist der Patient gestorben. Wenn einer OP-Pflegekraft tief im Inne-

ren das Vertrauen zum Operateur fehlt, potenziert sich das Prob-

lem. Dennoch muss sie ihm das Messer und die Instrumente in die

Hand legen. Umso schlimmer ist es für sie, wenn ein Patient die

Operation nicht überlebt.

Aus der Stressforschung ist laut Tigges-Limmer bekannt: "Wer

mit großer Verantwortung und einem hohen Freiheitsgrad arbeitet,

federt Stress leichter ab. Hingegen ist der Einfluss einer OP-Pflege-

kraft auf das operative Geschehen relativ gering." Sie ist fremdbe-



:: Eigene Gefühle wahrzunehmen

und sich ihnen zu stellen -

das ist nicht leicht.

stimmt und muss die OP mitmachen, auch wenn sie - hätte sie eine

Wahl - sich ganz anders entscheiden würde. Vielleicht weil sie aus

ihrer Erfahrung heraus befürchtet, dass der Eingriff schief laufen

wird. In so einem Todesfall sind Frustration und Stress besonders

hoch. Leicht lässt sich dann sagen: "Mach mit Patienten nur das,

was Du selbst gern hättest, oder verhalte Dich so, wie Du möchtest,

dass mit Deinen Angehörigen, die Dir am Herzen liegen, umgegan-

gen wird." Doch das ist gerade in solchen Fällen besonders schwer.

Rituale lindern den eigenen Schmerz

"Stirbt ein Patient ,auf dem Tisch', müssen die Mitarbeiter plötz-

lich von der Dissoziation in die Assoziation wechseln", erklärt

Katharina Tigges-Limmer. Die Kunst ist, jetzt wieder eigene Ge-

fühle wahrzunehmen, sich ihnen zu stellen. Erst wenn sie dem

Toten ,nah' sind, können sie um ihn trauern. "Alles was zur Asso-

ziation beiträgt, hilft beim Abschiednehmen: selbst ausgewählte,

nicht von außen oktroyierte Trauerrituale wie eine Schweigemi-

nute, ein bestimmtes Licht einschalten, ein paar Abschiedsworte

zum Verstorbenen sprechen. Sich gedanklich verabschieden, die

Patientenakte zur Hand nehmen und nachschauen, was für ein

Mensch der Verstorbene war, vielleicht auch die Kollegen auf der

Station bitten, kurz zu schildern, was sie über den Menschen wis-

sen." So erleben sich die Teammitglieder selbst wieder als fühlen-

der Mensch, sie spüren ihre Hilflosigkeit, ihre Wut darüber, dass

alles anders gelaufen ist, als sie es sich gewünscht hatten. Jetzt

können sie um einen Menschen trauern, den sie verloren haben.

Grundsätzlich muss es aber einer im Team ansprechen: "Für den

Fall, dass ein Patient stirbt, wie wollen wir damit umgehen, wie soll-

te unser Ritual aussehen, wie stellen wir uns einen menschenwür-

digen Abschied vor?" Vielen Pflegekräften hilft es, den Verstorbenen

selbst zurechtzumachen: Blut abwaschen, Zugänge und Katheter

entfernen, Pflaster kleben, Augen schließen, Kinnstütze anbringen

(ästhetische Alternative zum Hochbinden des Kinns), ihn schön
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hinlegen. "Am Ende achtungsvoll mit einem Menschen umzugehen,

diese Haltung sollten sich OP-Pflegekräfte keinesfalls nehmen las-

sen", sagt Tigges-Limmer, Es hilft nicht weiter, diese Aufgabe an die

Kollegen von der Intensivstation abzugeben.

Vielleicht geht es dem Sterbenden gut

Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio, der viele Ster-

bende begleitet hat, behandelt in seinem Buch'( ---.Tipp) auch

das Thema Nahtoderfahrungen. Die meisten Nahtoderfahrun-

gen spielen sich im Umfeld von Unfällen, Intensivstationen oder

Operationen ab, schreibt Borasio. "Oft berichten die Betroffenen,

dass es während einer Operation oder einer anderen Form von

Bewusstseinsstörung zu einem Gefühl kommt, als ob man aus

dem eigenen Körper herausgerissen würde und die Situation von

außen beobachten könnte. Sie erinnern sich dann auch zum Teil

genau, was in diesen Situationen von den Anwesenden (etwa

dem Operationsteam) gesagt und getan wurde. Außerdem wird

häufig ein Tunnel erwähnt, an dessen Ende sich ein starkes Licht

befindet, in dem manche verstorbene Verwandte oder religiöse

Gestalten erkennen.

In der Regel herrscht ein Gefühl von Frieden und Wohlbefin-

den, sodass viele berichten, dass ihnen die Rückkehr' in den ei-

genen Körper schwergefallen sei. Objektivieren lassen sich solche

Erfahrungen nicht, denn sie haben alle gemeinsam, dass die Be-

troffenen eben nicht gestorben sind, sonst hätten sie nicht darü-

ber berichten können. Ob es eine plausible neurophysiologische

Erklärung für diese Phänomene gibt, ist umstritten. Unzweifel-

haft ist aber: Die meisten Menschen, die eine Nahtoderfahrung

gemacht haben, berichten, dass ihre Angst vor dem Tod danach

deutlich geringer geworden und ihre Einstellung zum Leben ruhi-

ger und gelassener ist. Das allein ist Grund genug, um dem ganzen

Phänomen positiv gegenüberzustehen. Denn das, was die Angst

vor dem Tod verringert, hilft den Menschen."
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und unsere Hoffnungen, am besten im Dialog mit den Menschen,

die uns am nächsten stehen. Das passiert leider im Leben eher sel-

ten, und wenn, dann oft sehr spät. Nehmen wir uns hier und jetzt
die Zeit dafür." _

PRAXIS UMGANG MIT DEM TOD

Eine Erkenntnis von Borasio: "Was uns allen zu wünschen ist,

ist ein nüchterner und gelassener Blick auf die eigene Endlichkeit.

Dies erfordert eine ruhige und wiederholte Reflexion über unse-

re Prioritäten, unsere Wertvorstellungen, unsere Überzeugungen

- HINTERGRUND

AnlaufsteIlen suchen oder schaffen

Für den individuellen Kummer im Zusammenhang mit verstor-
benen Patienten ist die Teambesprechung meist nicht geeignet.
Hier geht es vorwiegend um organisatorische Belange. Wenn es
im OPaber gar keine Unterstützung beim Umgang mit dem Tod
gibt, kann die Teamrunde ein erster Anlaufpunkt sein, um nach
notwendigen Hilfestellungen zu fragen. Bietet die bekannte
Hierarchie (Teamleitung, Pflegedienstleitung, Pflegedirektion)
keine Lösung, können sich Betriebsrat oder Personalrat für not-
wendige Strukturen oder AnlaufsteIlen einsetzen. Diese können
sein:

Mitarbeiter der Seelsorge, Interne oder externe Sup~iso-
renjMediatoren,
externe .betriebliche Sozialberatung": Institute können An-
gebote erstellen für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Führungskräfte und Teams,
innerbetriebliche Bildungszentren: Sie können Seminare und
Fortbildungen zum Thema Ethik anbieten.

ie Fort- und Weiterbildungsstätte der Deutschen Krebshilfe in
Köln (Dr. Mildred Scheel Akademie) bietet regelmäßig Veran-
staltungen zum Thema Sterben und Tod an - für alle, die offen
sind, sich damit zu befassen. Nur der Wille und die Bereitschaft
der Mitarbeiter sind notwendig. Die Kursgebühren tragen meist
die Arbeitgeber. Informationen gibt es unter ebs e.de

--> d

Phänomene ohne naturwissenschaftliche Erklärung

Neben dem Tod selbst sind Phänomene im Zusammenhang
mit dem Tod tabu, die sich naturwissenschaftlich nicht lären
lassen: Barbara Friedrich (Name geändert) bericht er einen
hirntoten Patienten, der zur Organentnahme bereit auf dem
OP-Tisch lag. Als der Chirur das Messer für den Hautschnitt
ansetzen wollte, wand sic Patient zur Seite. Irritiert zog
der Operateur das Messer rück. Erwollte es an einer anderen
Stelle, an der rechten Flanke probieren. Doch noch bevor die
Klinge die Haut berührte, drehte sich der Mensch nach links-
soweit das auf dem OP-Tisch möglich war. Derselbe Versuch auf
der anderen Seite führte zur gleichen Reaktion.

Ungläubig testete der Chirurg weitere KörpersteIlen, indem er
das Messer ein paar Zentimeter über dem Körper festhielt. Im-
mer mit demselben Ergebnis. Reflexe auf der Ebene des Rücken-
marks waren ausgeschlossen, denn es fand keine Berührung mit
der Haut statt. Die Reaktion auf das Messer schien gezielt und
willkürlich, obwohl der Patient, abgedeckt wie bei einer norma-
len Operation, auch nicht sehen konnte, wo das Messer war. Der
Chirurg brach den Eingriff ab, er entschied, die Organe nicht zu
entnehmen. DasOP-Programm musste routinemäßig weiter
laufen. Am Abend ging das Team geschlossen in die Kneipe.
Beim Gespräch in der Runde ging es um die unbegreiflichen Ein-
drücke und um Gefühle wie Verzweiflung und Ratlosigkeit. Der
potenzielle Organspender verstarb wenige Tage später auf der
Intensivstation. Seine Organe hat er mit ins Grab genommen.

Gian Domenico Borasio: Über das Sterben. Waswir wissen, was wir
tun können, wie wir uns darauf einstellen. Verlag C.H. Beck 2012,
ISBN3406617085, EUR17,95
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