
Zusammenfassung der Thesen, wie sie im Buch von Volker Drewes  
„Abschied vom Leben – Beratung von Angehörigen Sterbender“ abgedruckt 
sind. 
 
 
Angehörige möchten dem Sterbenden auf dessen letzten Lebensweg möglichst viel 
Gutes tun und letzte Dinge mit ihm regeln oder klären. Nicht selten überfordern sie 
sich dabei und bleiben auf der Strecke. 
 
Wer Angehörige von sterbenden Menschen begleitet, sollte dabei auf Folgendes 
achten: 
 
Der Begleiter sollte sich viel Zeit nehmen und nie das Gefühl vermitteln, er habe 
einen anderen wichtigen Termin. 
 
Er ist Mit-Gestalter eines Abschiedsprozesses, in dessen Mittelpunkt die 
Angehörigen eines Sterbenden stehen. Die aktiv Handelnden bleiben die 
Angehörigen, der Berater unterstützt sie durch Gespräch und eventuelle 
Hilfestellung. 
 
Der Berater hat eine positive Einstellung zu sich selbst, erkennt seine eigenen 
Grenzen und Ohnmächtigkeiten, steht zu ihnen und akzeptiert diese. Dazu gehören 
die persönliche Einstellung zum eigenen Tod sowie die Fähigkeit den Angehörigen 
wahrhaftig und echt zu begegnen.  
 
Der Berater schafft Vertrautheit durch Information und Miteinbeziehung der 
Angehörigen in den Prozess der Sterbebegleitung. Er ist der geduldige 
Gesprächspartner, der einfühlsam mit aushält. 
 
Der Berater hilft den Angehörigen bei der Vorausplanung des „Was kommt als 
Nächstes?“. Er nimmt ihre Fragen ernst und überlegt mit ihnen gemeinsam, welche 
Situationen und Ereignisse auf sie zukommen könnten.  
Gemeinsames „Phantasieren“ befreit. 
 
Der Berater zollt den Angehörigen uneingeschränkt Anerkennung für ihre Begleitung 
des Sterbenden. Durch die Anerkennung bekommen die Angehörigen Kraft, sich den 
Herausforderungen immer wieder neu zu stellen. 
 
Der Begleiter hat auch dann Verständnis, wenn die Angehörigen den Sterbeprozess 
nicht mehr aushalten können. Durch gezielte, einfühlsame Fragen lenkt er den Blick 
in eine offene, aber für die Angehörigen tragende Zukunft. 
 
Der Berater wendet sich den Angehörigen zu, indem er genau beobachtet und 
zuhört. Er ist bereit, die Einstellungen der Angehörigen zu akzeptieren, ohne eine 
Wertung abzugeben. Dadurch fühlt sich der Angehörige bei seiner Aufgabe, den 
Patienten zu begleiten, gestärkt und gestützt. 
 
Der Begleiter bringt sich mit seinem Wissen und der Kenntnis der Situation ein und 
sorgt somit für Sicherheit und Entspannung bei den Angehörigen. Sie können sich 
mit ihren Gefühlen der Angst, Wut, Trauer und Schmerzen anvertrauen.  
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Der Berater ermöglicht Kommunikation. Manchmal ist er „Übersetzer“, sowohl 
zwischen den Angehörigen untereinander, als auch zwischen dem Sterbenden und 
seinen Angehörigen. Dazu erstellt er ein Angehörigendiagramm, aus dem deutlich 
wird, wie die Kommunikationsströme am Sterbebett verlaufen. 
 
Je besser sich der Berater in die Situation der Angehörigen hineinfühlen kann, umso 
leichter fällt die Kommunikation und damit für die Angehörigen die Begleitung des 
Sterbenden. 
 
Der Berater hat immer auf einen adäquaten Umgang mit den Gefühlen der 
Angehörigen zu achten. Er schwingt mit und ist dennoch auf Grund seiner 
Professionalität außen vor. Er schenkt den Angehörigen das Gefühl der Sicherheit 
und stärkt sie dadurch in ihren Entscheidungen.  
 
Der Berater gestaltet Abschiedsrituale am Sterbebett und unterstützt die 
Angehörigen in den ersten Fragen nach dem Tod des Patienten.  
 
Der Berater hat durch Supervision einen adäquaten Umgang mit den eigenen 
Gefühlen zu pflegen, sowie sich die Fähigkeit zur Reflexion zu bewahren. 
 
Zwischen dem Erstkontakt und dem Abschluss einer Beratung liegen Phasen der 
Distanz und der Nähe. Der Berater nimmt diese Phasen auf, ohne sie gezielt zu 
beeinflussen. Er sorgt dafür, dass am Ende einer Sterbebegleitung die Angehörigen 
das Gefühl haben, in dieser Zeit des Abschiednehmens getragen und geborgen 
gewesen zu sein. 
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