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Sensibler Dialogaufbau

Dem zentralen Teil unseres sensorischen Nervensystems gelingt es, Feh-
lendes zu ergänzen, Mehrdeutiges aufzulösen und verstreute Informatio-
nen zu einem einheitlichen Bild zu organisieren. Die Informationsverar-
beitung in unserem Gehirn kann uns den Bedeutungsgehalt von wahr-
genommenen Gegenständen vermitteln. Wir erkennen beispielsweise: Dies
ist ein Infusionsständer. Mit Hilfe dieser Fähigkeit unseres Gehirns haben
wir auch die Möglichkeit Bedeutungszusammenhänge, also das Erken-
nen des raum-zeitlichen Bezuges, nachzuvollziehen: Der Infusionsstän-
der steht bei mir. Und die Informationsverarbeitung unseres Gehirns bie-
tet uns eigene Erfahrungen von Symbol- und Zeichencharakter an. In
diesem Fall wäre der Infusionsständer das Sinnbild für Kranksein und
Krankenhaus, mit der Schlussfolgerung: Ich bin ernstlich krank!
Als Begleiter Schwerkranker und Sterbender, insbesondere von Menschen,
die sich nicht verbal mitteilen können, ist es von großem Nutzen, wenn
wir um einen möglichen Ablauf derartiger Erkenntnisketten wissen. Als
Begleiter können wir keine Gedanken lesen, wir haben jedoch die Mög-
lichkeit, Orientierungsfragen und evtl. aufkommende Ängste des Kranken
einfühlsam anzunehmen und nachzuvollziehen.

In einem kleinen ländlichen Krankenhaus in Spanien hatte ich bei einer
jungen deutschen Patientin die Nachtwache übernommen. Wie es in die-
ser Klinik üblich war, standen die Türen zu den Patientenzimmern weit
offen, was den Einblick in die verschiedenen Zimmer der Station ermög-
lichte. Die Klinik war in der Nacht spärlich beleuchtet, die Patienten schie-
nen zu schlafen und Ruhe trat in dem kleinen Gebäude ein. Die Patien-
tin, die ich begleitete wurde regelmäßig wach, musste sich übergeben,
bevor sie wieder erschöpft einschlief. Gegen zwei Uhr erwachte sie er-
neut, erbrach sich und wollte gerade wieder erschöpft in den Schlaf sin-
ken. Ich sah aber ihre Augen, die über meine Schulter hinweg in ein
anderes Zimmer starrten. Ihr Blick war von Entsetzen gezeichnet. Ich ahn-
te, was sie dort zu sehen glaubte, konnte sie beruhigen, dass es nicht so
sei, wie es schien. Die wenigen Worte beruhigten sie und sie schlief wie-
der ein.
Ihr Gehirn hatte Alarm geschlagen, denn sie hatte im anderen Zimmer
auf dem Boden im spärlichen Lichtschein ein abgetrenntes Bein gese-
hen. Noch halb im Schlaf hatte sie diese Wahrnehmung nicht einordnen
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können, denn ihr Gehirn hatte die Begriffe Klinik – Patienten – abge-
trenntes Bein auf dem Boden aneinandergefügt. Diese Assoziationskette
wurde möglicherweise noch durch Bilder aus ihrem berufliche Arbeitsfeld
als Veterinärin im Schlachthof unterstützt. Da ich selber kurze Zeit zuvor
in dem spärlichen Licht der Station das Bein liegen gesehen hatte, war
ich auf eine mögliche Wahrnehmung der Patientin vorbereitet und konnte
die Reaktion bei der Patientin rechtzeitig erkennen.

Am nächsten Morgen lachten wir gemeinsam über die aufregenden Nach-
forschungen, die ich mitten in der Nacht angestellt hatte, um dem abge-
trennten Bein auf die Spur zu kommen. Glücklicherweise konnte ich fest-
stellen, dass das Bein einem sehr lebendigen Angehörigen eines Patien-
ten gehörte, der die Nacht auf dem Boden schlafend hinter einer Zimmer-
tür verbracht hatte. Das spärliche Licht und die nächtliche Atmosphäre
eines Krankenhauses hatten unserer visuellen Wahrnehmung und Phan-
tasie einen Streich gespielt. Im Prozess der Informationsverarbeitung ist
es möglich, eine Reihe von Pannen zu erleben: z.B. durch Fehleinschät-
zungen, Verwechslung, Verkennung, physischen, psychischen und men-
talen Einschränkungen, Anspannung und Blockade des Beobachters, Vor-
eingenommenheit des Beobachters und durch Bedürfnisse und Erwartungs-
haltungen des Beobachters.

Mögliche Wahrnehmungen, Bewegungen, Verhaltensweisen, Sprach- und
Lernmöglichkeiten hängen aber nicht alleine vom Nervensystem ab, viel-
mehr auch von der persönlichen Geschichte des Kranken und vor allem
auch von seinen Erfahrungen in sozialen Beziehungen. Dieser sogenann-
te soziale Faktor besitzt auch eine besondere Bedeutung für die Beglei-
tung von Kranken. Im Dialog können wir dem Kranken beispielsweise
zeigen, dass er für uns bedeutsam ist, wir ihn so wie er gerade ist an-
nehmen wollen, seine Meinung, sein Dialogbeitrag uns wichtig ist. Durch
den Dialog wird er sozial aufgewertet, ist er beispielsweise nicht nur „der
Parkinson auf Zimmer 7“, vielmehr ein wahrhaftiger Mensch, der mit uns
im Dialog steht, ein Du, mit dem wir eine vertrauensvolle Beziehung auf-
bauen. Gelingt dies, fühlt sich der Dialogpartner nicht nur sozial ange-
nommen, auch das Selbstwertgefühl des Kranken steigt.

Der Dialog ist nicht nur Teil der Kommunikation,

er ist auch wichtig für die kreative Weiterentwicklung

der Persönlichkeit.
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Stationen einer Begegnung
Verhaltensforscher haben festgestellt, dass Menschen, unabhängig von
ihrer kultureller Herkunft, im Rahmen einer Begegnung eine bestimmte
Reihenfolge der Stationen der Begegnung einhalten. Die verschiedenen
Phasen der Begegnung dienen der schrittweisen Annäherung und der
Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung, insbesondere zwischen sich
zunächst fremden Menschen. Mit zunehmender Vertrautheit erlauben sich
die Begegnungspartner auch, die eine oder andere Phase zu übersprin-
gen, ohne Gefahr zu laufen, die gewonnene Vertrautheit dabei zu ver-
spielen. Gerade in der Kranken- und Sterbebegleitung ist die vertrauens-
volle Atmosphäre in der Beziehung zwischen Krankem und Begleiter be-
sonders wichtig. In der Regel folgen wir als Begleiter ganz intuitiv den
hier vorgestellten Stationen einer Begegnung, da wir eine vertrauensvolle
Beziehung anstreben. Vielleicht ist es aber einmal ganz interessant ge-
nau anzuschauen, wie wir die einzelnen Stationen gestalten. Der begrenzte
Rahmen dieses Buches erlaubt es leider nicht, z.B. jeden illustrierenden
Laut oder alle lautbegleitenden Gesten zu notieren. Aber die folgenden
Beispiele spiegeln trotz allem sehr eindrucksvoll wider, dass Begegnung
– ob nun verbal oder nonverbal – immer auch Dialog meint.

Die folgenden Protokolle der Begegnungen entstanden im Rahmen von
Einzelgesprächen mit den Begleitern. Sie geben nicht den gesamten In-
halt der Begegnungen wieder, vielmehr wurde besonderer Wert darauf
gelegt, die Übergänge von einer Station der Begegnung zur nächsten zu
dokumentieren.
Das Beispiel A zeigt die Begegnung zwischen einer erfahrenen Hospiz-
helferin und einer von ihr begleiteten alten Dame. Da die alte Dame
schlecht gehen kann, gab sie der Hospizhelferin ihren Wohnungsschlüs-
sel. Die beiden Damen treffen sich erst zum dritten Mal und lernen sich
langsam kennen.
Das Beispiel B gibt die Begegnung zwischen einem Vater und seiner seit
3 Monaten im Koma liegenden Tochter (21 J.) wieder. Der Vater besucht
die Tochter jeden Tag in seiner Mittagspause. Er ist geübt, im gemeinsa-
men Dialog die körpersprachlichen Ausdrucksformen seiner Tochter zu
erkennen und ihm gelingt es, den Dialog nicht nur zum sachlichen Infor-
mationsaustausch zu nutzen, vielmehr z.B. auch zu einer humorvollen
Ebene zurück zu finden, die die Vater-Tochter-Beziehung vor dem Unfall
bereits charakterisiert hatte.
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Phase der Vorbereitung
Wenn wir uns äußerlich und
innerlich auf eine Begeg-
nung vorbereiten, richten
wir z.B. die Kleidung und
die Haare, vor allem versu-
chen wir, uns auf die bevor-
stehende Begegnung (z.B.
durch Lesen der Protokol-
le, Akten, durch Meditation)
einzustimmen.

Phase der Annäherung
In der Phase der Annähe-
rung erklären wir mit unse-
rem Verhalten unsere Kon-
taktbereitschaft und stellen
uns gleichzeitig selber dar.
Dazu nutzen wir die Aus-
drucksmittel der Körperhal-
tung, Mimik, Gestik, auch
Laute und die verbale Spra-
che. Wir machen auf uns
aufmerksam, beispielsweise
durch Winken, Nicken,
Handzeichen, Augengruß,
Lächeln, Grußwort, persön-
liche Ansprache mit Namen
oder verbindende Worte.

Phase des Aufeinander-
Einstimmens
(Grooming-Talk)
In der Begegnung selber
versuchen die Partner ihre
Beziehung zu vertiefen.

Hospizhelferin: (noch im
Wagen sitzend) Soll ich
meinen Mantel lieber gleich
im Wagen lassen? Bei Frau
D. ist es immer so warm. –
Wie sehen meine Haare
aus? Na ja – (noch im Wa-
gen: kleines Kraft spenden-
des Gebet) (auf dem Weg
zur Wohnung von Frau D.)
Wie es wohl Frau D. heute
geht?

Hospizhelferin: (schließt die
Wohnungstür auf und ruft
durch die Wohnung) Frau
D., ich bin’s, Frau M.! (geht
am Flurspiegel vorbei,
strafft ihre Schultern, rich-
tet sich auf und öffnet die
Wohnzimmertür) Grüß Gott,
Frau D.!
Frau D.: (liegt auf dem Sofa
im Wohnzimmer) Ach wie
schön Frau M., dass Sie ge-
kommen sind. (greift sich
mit einer Hand an die Haa-
re, versucht sich aufzurich-
ten)
Hospizhelferin: Bleiben Sie
doch ruhig liegen. Haben
Sie gerade geschlafen?

Frau D.: (hat sich mit Hilfe
von Frau M. aufgesetzt)
Danke. Ich war schon wie-
der so müde. Vielleicht ist
es aber auch nur das Wet-
ter draußen. Es regnet,
nicht wahr?

Vater: (im Park der Klinik
auf einer Parkbank sitzend)
Wie warm sich der Sonnen-
strahl auf meinem Fuß an-
fühlt. – Es wird Frühling.
Wie schön. (Nach einer
Weile steht er auf, fühlt sich
gestärkt, geht aufrecht, ru-
hig auf die Station, wo sei-
ne Tochter liegt.) Mal se-
hen, wie es ihr heute geht.
Vielleicht spürt sie ja auch
den Frühling.

Vater: (öffnet die Tür zu
dem Zimmer, in dem seine
Tochter und eine andere Pa-
tientin liegen – von der Tür
aus fröhlich rufend) Hallo
Schatz, ich bin’s! (zur an-
deren Patientin) Grüß Gott,
Frau B.! Wie geht es Ihnen
heute?

Vater: (Er holt sich einen
Stuhl vom Fenster und stellt
ihn neben das Bett seiner
Tochter – neckend zu sei-
ner Tochter) Du, der schwe-
re Stuhl steht doch tatsäch-
lich wieder am Fenster.

Stationen der Begegnung Primär verbale Begegnung verbale/nonverbale
– Beispiel A – Begegnung

– Beispiel B –
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Diese Phase der sogenann-
ten Bandbekräftigung ist ge-
prägt durch solidarische
Handlungen und Ge-
sprächsinhalte, die beide
Partner bejahen können:
„Jetzt regnet es schon wie-
der!“ (Da es tatsächlich reg-
net, kann der andere Ge-
sprächspartner die Aussage
nur bestätigen – sogenann-
tes grooming talk.) Gemein-
same Erfahrungen, Interes-
sen und gemeinsames Han-
deln werden verbal und
nonverbal bestätigt und füh-
ren so zu einer angenehmen
Atmosphäre der Begeg-
nung.

Phase der inhaltlichen und
emotionellen Begegnung
In der Phase der Begeg-
nung kommt es zum Aus-
tausch von sachlichen und
emotionellen Informationen.
In der Regel eröffnen wir
zunächst das Thema, unter-
breiten dann Fakten und
stellen ggf. auch Ziele des
Grundes der Begegnung
vor.

Hospizhelferin: Ja, zwi-
schendurch regnet es im-
mer mal wieder. Was mei-
nen Sie, soll ich trotzdem
ein wenig lüften?
Frau D.: Ja das machen Sie
mal. Wo ist denn meine
Jacke?
Hospizhelferin: (legt Frau D.
ihre Strickjacke um) Und
wollen wir dann wieder eine
Kerze anzünden und ge-
meinsam Tee trinken, oder
worauf hätten Sie heute
Lust?

Frau D.: Das ist aber schön,
dass Sie mal wieder zu mir
kommen.
Hospizhelferin: Ja, ich freu
mich auch jedesmal, wenn
ich zu Ihnen zu Besuch
komme. Sie wissen ja, je-
den Mittwoch komme ich
zu Ihnen.
Frau D.: Ja – (Frau D.
scheint sich nicht sicher)
Hospizhelferin: Frau D. wür-
de es Ihnen Freude machen,
wenn ich Ihnen bei meinem
nächsten Besuch einen
schönen Kalender mitbrin-
ge, den wir Ihnen hier an
die Wand hängen? Und je-
den Tag, an dem ich zu Ih-
nen komme, kreuzen wir
groß an.
Frau D.: (nickt)

Sagst du eigentlich immer
den Putzfrauen, sie sollen
hier so gut aufräumen?
(schaut sie an)
Tochter: Leichtes Flattern
der Augenlider.
Vater: (steht neben dem
Bett) Sag mal, wollen wir
uns nicht erst mal richtig
begrüßen? (gibt seiner
Tochter einen Kuss auf die
Stirn und setzt sich ruhig
neben das Bett, hält leicht
die Hand seiner Tochter von
unten. Nach kurzer Zeit,
neckend:) Sag mal, heißt
das, du freust dich etwa auf
meinen Besuch?
Tochter: Leichtes Flattern
der Augenlider.

Vater: Was gibt es Neues
bei dir? Erzähl mal! (er
bleibt ruhig am Bett sitzen,
stützt leicht ihre Hand und
schaut in ihr Gesicht)
Tochter: (bleibt ruhig, kein
Augenflattern)
Vater: (nach einer Zeit)
Heißt das, du hast seit ge-
stern gar nichts erlebt?
(meint eine Anspannung der
Hand zu spüren – (auffor-
dernd) Hey, Franziska, was
ist los?
Tochter: (weint)
Vater: (spürt seine Angst
vor der Hilflosigkeit, ver-
sucht seine Tränen wegzu-
schlucken, nimmt die Hand
seiner Tochter fester in sei-
ne beiden Hände) Hey,
Schatz, was ist? Ist etwas
Schlimmes gewesen?

4. Sensibler Dialogaufbau
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Phase der Vorbereitung
des Abschieds

In der Phase der Vorberei-
tung zur Trennung versu-
chen die Partner, eine plötz-
liche und dadurch evtl. krän-
kende Trennung zu vermei-
den. Körperhaltung (z.B. Öff-
nung des engen Gesprächs-
kreises), Gestik (z.B. Auf-
bruchstimmung, leichte Un-
ruhe, auf die Uhr schauen,
Zurechtrücken der Kleidung)
und Mimik (z.B. verstärkte
Augenbewegungen) deuten
auf eine bevorstehende
Trennung. In dieser Phase
beginnen die Partner, die
Begegnung zu resümieren
und in ihrer Beurteilung eine
Bekräftigung ihrer Beziehung
einfließen zu lassen.

Tochter: (weint)
Vater: (streichelt ihre Hand)
Weißt du, ich bin bei dir. Ich
kann dir leider nicht alles
abnehmen, aber ich bin bei
dir.
Tochter: (hört auf zu wei-
nen)
Vater: (streichelt ihre Wan-
ge) Und ich sprech’ mal mit
Schwester P. Was hältst du
davon?
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
(... Gespräch mit der
Schwester, weiteres Ge-
spräch mit der Tochter,
Austausch von Neuigkeiten
von Freunden und Familie
bei guter emotionaler Stim-
mung, etc. ...)

Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: (neugierig, interes-
siert) Was ist?
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: (mit leicht, neckender
Stimme) Ja toll, Schatz. Ich
würd’ dir ja gerne alles von
den Augen ablesen, aber
wahrscheinlich willst du
jetzt mal wieder ein Rate-
spiel mit mir veranstalten.
Also: Brauchst du Hilfe?
Tochter: –
Vater: (scherzhaft) Brauch
ich Hilfe?
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: (ungläubig) Ach, ich
brauch Hilfe?

Hospizhelferin:  Was für ein
Kalender würde Ihnen denn
gefallen, einer mit Blumen
oder lieber einer mit schö-
nen Landschaften?
Frau D.: Einer mit Blumen.
Aber bunt müssen sie sein!
(... weiteres Gespräch ...)

Hospizhelferin: (nach einer
Zeit des Teetrinkens und ei-
nem guten Gespräch) Frau
D., ich werde jetzt mal lang-
sam unsere Teetassen wie-
der abräumen.
Frau D.: Müssen Sie jetzt
schon wieder gehen?
Hospizhelferin: Na, etwas
Zeit habe ich noch. Aber
dann muss ich wieder nach
Hause.

4. Sensibler Dialogaufbau
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Phase des Abschieds
In der Phase des Abschieds
wird die Bekräftigung und
der Erhalt der Beziehung
zum Thema. Die Hoffnung
auf ein Wiedersehen kann
sowohl Ausdruck eines Ab-
schiedsrituals, wie auch
Ausdruck eines wahrhafti-
gen emotionalen Anliegens
sein52 .
Neben sprachlichen und
körpersprachlichen Grußfor-
men, ist auch der Aus-
tausch eines materiellen

Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: (nachdenkend) Also,
ich brauch dich, das steht
mal fest ...
Tochter: –
Vater: (scherzhaft, ernst)
Doch, ich brauch dich!
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: Ha, hast du es ein-
gesehen. Aber du willst
noch etwas anders?
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: (zufälliger Blick auf
die Uhr) Mein Gott, ich
muss ja zurück ins Büro!
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: (etwas ungläubig)
Hast du das gemeint?
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)

Vater: (umarmt seine Toch-
ter und küsst sie auf die
Wange) Schatz, was bist du
für eine tolle Tochter!
Tochter: (leichtes Flattern
der Augenlider)
Vater: Pass auf dich gut
auf! Heute Nachmittag be-
kommst du noch Besuch
von Maren und Peter.
Schatz. Ich lieb dich! (geht
zur Tür und ruft von dort
aus noch) Auf Wiedersehen,
Frau B.! Tschüss Franziska,
ich freu’ mich, bis morgen!

52 In der Kranken- und Sterbebegleitung sollte eine Wiederbegegnung nur dann verspro-
chen werden, wenn sie auch eingehalten werden kann.

Frau D.: Das ist aber kurz
gewesen.
Hospizhelferin: Ja das fin-
de ich auch. Leider kann ich
immer nur eine halbe Stun-
de in der Woche. Aber ich
freue mich jedes Mal, Sie
wieder besuchen zu können.
Frau D.: Ich freu mich
schon, wenn Sie wieder zu
mir kommen.
Hospizhelferin: Und näch-
stes Mal bringe ich einen
schönen farbigen Blumen-
kalender mit und wir wer-
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158

Grußes (z.B. Kerze, schöne
Postkarte, Foto) gerade in
der Kranken- und Sterbebe-
gleitung als Erinnerung an
die gemeinsame Begegnung
beliebt. Der Abschiedsgruss
gilt als eine gegenseitige
Versicherung der Verbun-
denheit auch über die Ent-
fernung hinweg.

Phase der Abschieds-
gestaltung
Spätestens nach dem Ab-
schied und der Trennung
beginnt die Abschiedsge-
staltung, die Phase der
sachlichen und emotionellen
Reflexion der Begegnung,
ein kreativer und schöpferi-
scher Umgang mit den Ge-
fühlen der Trennung.

Sowohl die Hospizhelferin, als auch der Vater hatten in einem individuel-
len Beratungsgespräch mir gegenüber berichtet, sie seien sich nicht si-
cher, ob sie wirklich gut mit Frau D. bzw. der Tochter kommunizieren
würden. Mit Hilfe eines genauen Protokolls der Begegnung wurden sich
die Begleiter ihrer eigenen verbalen wie nonverbalen Handlungen bewusst.
Dies half ihnen ihre eigenen Talente in der verbalen und nonverbalen
Kommunikation mit den Kranken zu reflektieren und auch darauf stolz
sein zu können. Darüber hinaus haben die Protokolle den Begleitern auch
helfen können, evtl. Alternativen zu ihrem eigenen Verhalten zu entwik-
keln. Es scheint zunächst sehr mühsam, ein so detailliertes Protokoll ei-
ner Begleitung niederzuschreiben. Aber vielleicht vollziehen Sie einmal
anhand der verschiedenen Stationen eine Begegnung mit dem von Ihnen
begleiteten Kranken nach. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn Sie dies
mit einem vertrauten Menschen im Dialog tun können.

den gemeinsam die Tage
ankreuzen, an denen ich Sie
besuchen komme.
Frau D. und die Hospizhel-
ferin verabschieden sich
herzlich.
Hospizhelferin: (noch von
der Wohnungstür aus ru-
fend) Bis zum nächsten
Mal, auf Wiedersehen!

Hospizhelferin: (in ihren
Wagen steigend, zur Woh-
nung von Frau D. zurück-
blickend) Vielleicht bringe
ich ihr an einem der näch-
sten Tage den Kalender rein.
Mal sehen, wo ich einen
schönen Blumenkalender
finde – Vielleicht male ich
die Blumenbilder für ihren
Kalender auch einfach sel-
ber? (im Wagen sitzend,
Dankesgebet für die Begeg-
nung)

Vater: (auf dem Weg zurück
zum Auto bleibt er kurz bei
der Bank stehen, wo er eine
Stunde zuvor noch in der
warmen Sonne gesessen
hatte. Schaut in den Him-
mel und dann zurück zum
Klinikgebäude. Er fühlt eine
Mischung aus Trauer und
Liebe, Wärme und Gebor-
genheit. Er macht sich
schnell auf den Weg zurück
in sein Büro.)
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