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Das Sterben und der Tod fallen der Reflexion verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und universitärer Fächer zu, die sich alle auf je eigene Art
mit den Bedeutungen, den Interpretationen und der Frage nach der Notwendigkeit des Lebensendes beschäftigen: die Theologie ebenso wie die Medizin, die Philosophie und gleichzeitig die Biologie, die Jurisprudenz (hauptsächlich hinsichtlich erbrechtlicher und kriminalistischer Fragen), die Literaturwissenschaften und die Kunstgeschichte, und selbstverständlich auch die
Sozialwissenschaften.
Trotz dieser breiten Beschäftigung mit dem Thema - und z.T. wohl gerade
ptl
wegen ihr - bleibt unklar, wie Sterben genauer de~n .als Prozess des ~et~te.n
.i
Lebensabschnittes und der Tod exakter denn als ze1thcher Abschluss md1v1dueller menschlicher Existenz zu bestimmen wären. ,Sterben' und ,Tod' sind
deshalb im folgenden wechselhafte Grössen, deren präzise Bestimmung nur
innerhalb einer konkreten Situation und erst durch diese möglich ist. Was
Sterben und Tod im konkreten Einzelfall sind, wie ihr Ablauf und was ihr e
Bedeutung ist, wird durch die daran beteiligten Personen, Gruppen und Institutionen währen es Stert5eprozesses effiiiert.'"Als Ober egriff für ,Sterbetf'-und , oä'\lerwende ich aüctli~er wieder die Bezeichnung ,Lebensende' . Sie vermag sowohl die zeitliche Dauer und die Prozesshaftigkeit als
auch die Endgültigkeit und lrreversibilität von Sterben lind Tod anzuzeigen.
Ob der Vielfältigkeit der Sterbeprozesse und des Tod~s, die für Aussenstehende immer wieder andere, aber nie unvermittelt erfahrbar und für die direkt Betroffenen nicht mitteilbare Erlebnisse sind, ist es erstaunlich, dass
überhaupt die Möglichkeit besteht, Sterben und Tod semantisch zu totalisieren und in Begriffen zu fassen. Möglicherweise ist diese Verwunderung ihrerseits Ausdruck einer Enttäuschung über die Verwechselbarkeit und Aus-
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Das will aber nicht besagen, dass jeder im Heim auftretende Todesfall in
diesem Sinne ,geplant' ist, dass der Zeitpunkt des Ablebens jeder einzelnen
Pensionärin mindestens ungefähr voraussagbar wäre. Es kommt selbstverständlich immer wieder zu Todesfällen, mit denen niemand gerechnet hätte.
Auch „Rilstigc" können also für alle unverhofft sterben (und umgekehrt können „Abgebaute" unter Umständen viele „Rilstige" überleben). Die Krisen,
in welche durch solche Fälle die Heimroutine gerät, sind deshalb besonders
gross, weil hier die gesamte Definitionsanstrengung - und also ein guter Teil
der Arbeit des Personals - in Frage gestellt ist. Solche Einbrüche in den
Heimalltag sind nachhaltig, weil sie den Versuch der eigenen Versicherung,
der für die Zurückbleibenden in der ,prognostischen und diagnostischen Tätigkeit' steckt, behindern oder zeitweise sogar verunmöglichen. Gerade daran
zeigt sich deshalb das Bedürfnis des Altersheims und seines Personals, die zu
leistende Arbeit absehbar zu machen, dem Tod einen Ort, ein nächstes „Opfer" zuzuweisen und sich selbst damit vor ihm zu schützen.

6. Sterbeverläufe
Das letzte Kapitel hat vorgeführt, dass Sterbeprozesse bereits mit dem Eintritt ins Heim beginnen können und dass Heime dadurch zu Übergangsorten
zwischen dem aktiven Leben und dem Tod werden . Sie sind zuständig für
die Gestaltung jener Liminalität, für die in der Öffentlichkeit und in den meisten privaten Haushalten kein Platz mehr ist und werden dadurch zu lirninoiden gesellschaftlichen Räumen.
Sterbeprozesse im engeren und meist auch im zeitlich begrenzteren Sinn
setzen im Heim ein, wenn eine Pensionärin oder ein Pensionär nicht mehr als
rüstig bezeichnet wird, sondern als abgebaut gilt. Unübersehbar ist die
soziale Einleitung der Sterbeprozesse dann , wenn Personen in die Rolle von
Todeskandidatinnen versetzt werden, wenn sie zu jenen Pensionärinnen oder
Pensionären gehören , deren Ableben in Bälde zu erwarten ist. Das
Bezeichnen einer Todeskandidatin geschieht anhand von direkten oder
indirekten Zuschreibungen, aufgrund u.U. anfänglich vereinzelter, später
kollektiv und konsensuell geäusserter oder implizit wirksamer Annahmen .
Und auch die beruflichen Verrichtungen während des Sterbeprozesses der
Pensionärinnen bilden ein Element des komplexen Definitionsprozesses von
Todesnähe. Wie gehandelt wird, welche Vorstellungen zu welchem
Zeitpunkt und auf welche Weise wirken und wie das Sterben das subjektive
Erleben der Pnegenden beeinflusst, richtet sich nach dessen Verlauf, gibt
diesem aber seinerseits eine bestimmte Richtung. Es ist ein in mehrfacher
Hinsicht reflexiver Prozess.
Das Sterben ist also kein Moment, sondern ein Prozess. Glaser und
Strauss ( J 974b) haben daftir den Begriff der dying trajectories gefunden.1
„ Dying trajectories are .. . perceived courses of dying." (Ebd., 6) Eine Form,
die das Sterben gerade betagter Menschen und in Altersheimen häufig annimmt, sind die finge ring trnjectories. Dieses Sterben als „zögernde Bahn"
bezeichnet langsam verlaufende Prozesse, die als rezente Version des „natürlichen Todes" zu verstehen sind (vgl. 1.3 .). Die Qualität der dying trajectories wird von ihrer Dauer und von ihrer Fonn bestimmt. Die zeitliche Ausdehnung von Sterbeprozessen kann wie erwähnt lang sein, der Verlauf des
Der BcgrifT des trajeco/ory gilt der grou11ded theory unterdessen als grundlegendes Konzept um soziale Prozesse, und im speziellen solche des Leidens zu analysieren (vgl. auch
Riemann 1Schiltzc1991).
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Sterbens deshalb zögernd und langsam. In diesem Fall ist der Tod ein erwartetes Resultat. Sie kann aber auch kurz ausfallen, der Tod tritt hier überraschend ein. Die Linie der dying trajectories kann gradlinig und steil abwärts verlaufen, sie kann sich als Welle präsentieren, sie kann nach einem
ersten Abfällen keine Ausschläge aufweisen und dann eventuell abrupt nach
unten zeigen.
Als verschiedenen Sterbeprozessen gemeinsame Elemente definieren Glaser und Strauss ( l 974b, 7) eine Reihe von Ereignissen, critical junctures, die
wichtige und merkliche Etappen darstellen und auf welche die Arbeit des
Pflegepersonals besonders stark ausgerichtet ist. Sterbeprozesse beginnen
dieser Reihe zufolge mit der Definition von Personen als Sterbenden. Ich
habe gezeigt, dass diese Definition selbst ein u.U. langwieriger Prozess ist,
der im Rosenheim mit der Vorstufe „abgebaut" eingeleitet und mit der Identifikation als Todeskandidatinnen wahrscheinlich unumstösslich wird. Aufgrund dieser Definition treffen das Altersheimpersonal und evtl. die Angehörigen und auch die Sterbenden s.elber Vorbereitungen auf den Tod. Nachdem
eine nächste Etappe in der verbindlichen reststellung besteht, dass der kommende Tod nicht mehr zu bekämpfen ist, folgt die vierte Phase des final descenl, die Annäherung an den Todeseintritt, die Wochen, Tage oder Stunden
dauern kann. Als fünfte Phase bezeichnen die Autoren die letzten Stunden
des Lebens. Sie wird gefolgt von der Totenwache und schliesslich, als letzter
Phase, von der rechtlichen Feststellung und der öffentlichen Verkündigung
des Todes. Mit dieser Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Sterbeprozessen war der Anspruch einer Anwendbarkeit in der pflegerischen Praxis verbunden. Die Autoren planten, dem Personal von Spitälern eine Orientierungshilfe zu liefern, die es ihnen ermöglicht, den Stand von Sterbeprozessen
zu definieren und bewusster zu bearbeiten.
Meine eigenen Beobachtungen im Rosenheim vermögen die schematische
Strausssche Phasenfolge zu ergänzen und zu präzisieren. Ich halte mich in
meiner Darstellung nicht strikt an die vorgeschlagenen Etappen. Dafür gehe
ich vor allem auf die Qualität der Vorgänge und auf die Art der Beteiligung
des Pflegepersonals ein und behalte dabei doch immer den Gesamtverlauf
der dying trajectories im Blick. Mein Vorgehen erlaubt es, unterschiedliche
Verläufe zu beschreiben, eine neue Unterteilung der ablaufenden Prozesse
vorzuschlagen, diese dann auch untereinander in Beziehung zu setzen und
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sogar Interferenzen zwischen verschiedenen Sterbeprozessen zu identifizieren (vgl. Kapitel 9).
Die beiden zentralen Themen der nächsten Abschnitte sind die Ungewissheit, welche die Arbeit des Pflegepersonals begleitet, sowie der betriebliche,
psychische und zeitliche Druck, unter welchem diese Arb.eit ausgeführt wird.
„Ungewissheit" und „Handlungsdruck" sind aus der Empirie gewonnenen
Kategorien, die als paradoxer Orientierungsrahmen die Arbeit im Altersheim
charakterisieren.2 Die Sterbeverläufe selbst werden vom Personal bewertet
und als „schwierig". ,,ideal", ,,ruhig", ,.schnell" oder „hektisch" etc. bezeichnet.3 Die Bedeutung dieser Kategorien ist durch die folgenden Darstellungen
zu präzisieren. Die chronologische Beschreibung zweier Todesfälle soll den
Verlauf von Sterbeprozessen im Rosenheim nachzeichnen, sie soll zeigen,
wie sich der Berufsalltag konkret gestaltet, welche charakteristischen Konflikte für das Pflegepersonal sich daraus ergeben können und in welchen
Variationen diese auftreten. Ungleich ausführlich sind die beiden Beispiele
deshalb beschrieben, weil sie sich auf unterschiedliche Weise dafür eignen,

2

3

Als konstitutive Elemente des (para-)medizinischcn Berufsalltages haben diese Kategorien
bisher erst in der Literatur zur Profession des Arztes Eingang gefunden. Fox (1999) beschreibt eindrücklich, wie bereits in den 50er Jahren für die ärztliche Ausbildung ein ,.training for uncertainity" gefordert wurde. (vgl. z.ß . Fo11 1957) Der Dauercharakter von Unsicherheit im medizinischen Feld - trotz und auch gerade aufgrund des gewaltigen Wissens
und der elaborierten Kompetenzen - erfordere einen erlernten Umgang mit Unsicherheit.
Die aktuellsten Arbeiten dazu sehen jedoch noch wenig Fortschrill im Hinblick auf eine
stärkere Verankerung dieser Forderung oder auf eine grössere Kompetenz der Ärzte. In der
Ausbildung der Mediziner sei dieses Ideal wohl jenes, dem am stärksten ausgewichen
werde und das in diesem Feld ausscrordentlich schwierig zu erreichen sei. (Ludmerer 1999,
Fox 2000).
In der Literatur tauchen teilweise dieselhcn Kategorien zur Bezeichnung von idealen und
weniger idealen Todesarten oder Sterbeverläufen auf. So rhematisieren McNamara et al.
( 1994) den „Good Death", der dann möglich ist. wenn die Sterbenden selbst den Prozess
akzeptieren und die Möglichkeit haben, ihn mitzugestalten. Bradbury ( 1996) stellt den
„Good Death" und den „Bad Death" als kulturell und hcrufsspezitischc, sowie durch die
Art der Beteiligung am Sterbeprozess bestimmte Kategorien einand~r gegenüber. KublcrRoss z.B. (1969) legte praktische Anleitungen für einen ,Gute Sterbebegleitung' in Form
einer auf die Praxis ausgerichteten Phasierung von Sterbeverläufen vor. Problematisch ist
dabei allerdings die Art und Weise , wie sie angesichts des Lebensendes Trost und Lebenshil fc zu vcrmilleln versuchte. Ihre Definition beispielsweise des Sterbens als ,.ein Umziehen in ein schöneres 1-laus" ( 1990) verharmlost den Tod und lässt all fülliges Nicht-Einverständnis mit dem Sterben nur als deviante Variante zu.
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die Besonderheiten der pflegerischen Arbeit deutlich zu machen. Eingehendere Aufmerksamkeit erhält das in verschiedener Hinsicht , unkontrollierte'
Sterben einer Pensionärin, an dem sich die Charakteristik der beruflichen
Bearbeitung des Sterbens besonders gut ablesen lässt. Etwas kürzer sind die
Ausführungen zu einem relativ „e infach" verlaufenden Sterbefall, welcher
den Pflegenden vergleichsweise kleinere Probleme aufgab. Die Auswahl der
beiden Fälle folgt dem Konzept, wonach durch ihren Kontrast die Normalität
des pflegerischen Arbeitsalltages eingekreist werden kann. Der eher ruhige
und der hektischere Fall sollten es dank ihrer unterschiedlichen Distanz zu
einem aus pflegerischer Sicht „ideal" verlaufenden Sterben gemeinsam erlauben, die Herstellung von Sterben und Tod im Rosenheim erklärend darzustellen.
Beim ersten Fall (vgl. 6.1.) handelt es sich insofern um einen fast „idealen", als das Sterben der Pensionärin dem Bild eines „friedlichen Einschlafens" oder dem eines „natürlichen Todes" am Ende eines erfüllten und langen Lebens sehr nahe kommt. Die Pflegerinnen und Pfleger ihrerseits konnten anlässlich dieses Sterbefalles zudem eines ihrer beruflichen Ideale weitgehend erreichen: Sie ermöglichten der Frau einen „würdevollen" Abschluss
ihres Lebens. Dazu war es unter anderem nötig, dass sie dem in jeder Sterbesituation auftretenden Handlungsdruck nicht erlagen, sondern die Sterbende
„loslassen" konnten. Der heutzutage in der Öffentlichkeit verbreiteten - und
im Rosenheim ebenfalls als berufliche Norm wirksamen - Forderung nach
„Geschehenlassen", nach „kontemplativem Offensein" gegenüber dem Tod
einer Pensionärin, wie sich ein Pfarrer ausdrückte, wurde hier weitgehend
entsprochen. 4 Die Vorbereitung des Sterbens mit der „Abgebauten", die in
aller Ruhe und offen als Todeskandidatin hatte definiert werden können, zog
aus pflegerischer Sicht kaum problematische Konsequenzen nach sich und
der ganze Prozess fand seinen Abschluss in deren „würdigem" Sterben.5
4

5

Mit dem Anspruch, den Tod auf diese Weise zu akzeptieren, wird gleichzeitig auch gefordert, ihn explizit in die Kommunikation (mit den Sterbenden. mit dem Pflegepersonal etc.)
einzubeziehen. Das Konzept des verdrängten Todes erhält damit eine Alternative, an der
das Altersheimpersonal seine Aktivitäten positiv ausrichten kann .
„ Würdiges" oder „ideales" Sterben ist durch verschiedene im Rosenheim und in anderen
Einrichtungen kursierende Schriften beschrieben. Unterdessen gibt es auch praxisorientierte Literatur zu diesem Thema (als Beis piel vgl. Heller 1994 ; Rest 1992) und die
Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie führte eine Tagung zum Thema „Ethische
Aspekte einer modernen Altersbetreuung" durch. wo u.a. auch Empfehlungen formuliert
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Das andere Beispiel (vgl. 6.2.) zeichnet einen „schwierigen" Sterbeverlauf
nach, an welchem das gesamte Spektrum der im ersten Fall versteckter auftretenden Dilemmata des Pflegepersonals deutlich wird . Die Verstorbene, um
die es hier geht, hatte nicht ohne Schwierigkeiten als Todeskandidatin definiert werden können. Zu einem guten Teil erst im Nachhinein war das Personal sich in diesem Fall überhaupt bewusst geworden, dass ein Beziehungsabbruch eingeleitet worden war. Der Vorgang war ausserdem mit vergleichsweise deutlichen Aggressionen gekoppelt gewesen, so dass anschliessend an
den als „unverhofft" bezeichneten Tod die Frage der Schuld am Sterben der
Pensionärin für alle Betroffenen im Raum stand.

6.1. Friedliches Einschlafen
Frau Born war für die Pflegerinnen zunächst vor allem deshalb eine weitgehend unproblematische Sterbende, weil sie offen und bewusst als jemand
behandelt werden konnte, deren Tod zu erwarten war. Das trug dazu bei,
dass Ungewissheit und Handlungsdruck im Verlauf dieses Sterbeprozesses
eher klein waren. Obwohl er verschiedene Postulate eines ,ideal' verlaufenden Todesfalles erfüllte, lassen sich am Beispiel von Frau Born grundsätzliche Probleme jenes Teils der Arbeit in Sterbesituationen erkennen, welcher
den Pflegenden obliegt.

Ruhiger Verlauf
Wichtig war im vorliegenden Fall schon der erste Schritt nach der letalen
Diagnose : Die Pensionärin hatte mit ihrem Hausarzt und den Schwestern
besprochen, dass sie keine weiteren Therapien mehr wolle, sondern sich jetzt
auf das Sterben vorbereiten möchte. Selbst von einer genauen Bestimmung
der Verschlechterung ihres körperlichen Zustandes wollte sie nichts mehr
wissen und verzichtete auf eingehende Untersuchungen. Diesem Wunsch
wurde entsprochen, und er wurde im Kardex festgehalten. Die Direktheit der
sind, wie ein würdevoller Tod zu ennöglichen ist (Huber 1997). Auch der Altersbericht der
Eidgenössischen Kommission ( 1995) verwendet den Be11-riff der Würde bei der Fommlierung von Richtlinien für die Sterbebegleitung (478-484) , und eine Formulierungen der
adäquaten pflegerischen Verhaltensweise am Sterbebett versuchen auch Texte zur Krankenpflege (vgl. beispielsweise das Standardwerk von Juchli 1991, 541-553).
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Formulierung war auffällig, weil auch im Kardex selten explizit vermerkt ist,
dass jemand „aufgegeben" ist, resp., dass „nichts mehr gemacht wird". Die
Pensionärin war also eine selbstbewusste Todeskandidatin: Sie konnte klar
und offen sagen, was sie noch machen und haben wollte, sie war aktiv beteiligt an der Gestaltung ihres Sterbens sowie an den Regelungen, welche die
Zeit nach ihrem Tod betrafen. Das empfanden .die Pflegenden als entlastend:
„Es spielt eine Rolle - damit hat man mehr oder weniger immer zu tun - wie die Einstellung
zum Tod bei der Pensionärin se lber ist. Es ist anders, wenn jemand vorher sagt: ,Ja, ich will
nicht sterben, ich will jetzt noch ein Jahr leben! ', und plötzlich geht's ihr schlecht, und sie
kämpft, sie will nicht sterben. Das ist anders als wenn jemand sagt: ,Ja, eigentlich bin ich jetzt
alt genug, ich kann also schon slerben. Ich habe abgeschlossen, ich bin zufrieden'. Das ist für
uns Pncgcnde leichter. Sicher."

Eine weitere Entscheidungshilfe bot dem Pflegepersonal und dem zuständigen Arzt während dieses Sterbeprozesses eine Kartei im Büro der Heimleitung, in welcher festgehalten ist, welches die Wünsche und Verfügungen von
Pensionärinnen im Hinblick auf das Sterben und die Aktivitäten nach dem
Tod sind (Kremation oder Erdbestattung, Namen von Kontaktpersonen, welche die Bestattung organisieren etc.). Vermerkt sind auch die Namen bevollmächtigter Personen für den Fall, dass die Pensionärin nicht mehr selbst
entscheidungsfähig ist. Allerdings sind nur relativ wenige solcher Karten
ausgefüllt, vor allem die Angaben zum Sterben bleiben - anders als im Fall
von Frau Born - oft leer, denn, so der Heimleiter, „das offene Sprechen über
solche Fragen ist mit den meisten Leuten nicht möglich, oder nur ansatzweise". Von der Heimleitung „wird dieses Kästchen geschätzt", weil bei
allfälligen Konflikten mit Angehörigen auf seinen Inhalt zurückgegriffen
werden kann und weil dank ihm Wünsche der Pensionärinnen überhaupt
bekannt sind. Die Kartei hat also eine ähnliche Funktion wie die Patientenverfügungen, welche in Spitälern und Alterseinrichtungen immer häufiger
anzutreffen sind . Nicht nur die Patientenvertreter-Organisationen machen
sich für solche eigentlichen „Sterbeverfügungen" stark, auch die betroffenen
Berufsgruppen beginnen derlei Strategien zu verfolgen. Sogar in Ärztekreisen wird darüber diskutiert, ob die Entscheidungen für das Vorgehen bei
einem medizinischen Eingriff oder dessen Unterlassen der Patientin oder
Pensionärin anheim gestellt werdcn .6 Das Bedürfnis, auf solche Entschei6

Allerdings geschah dies in der Schweiz zur Zeit unserer Untersuchung erst ansatzweise,
wahrend die Diskussion im amerikanischen Raum bereits seit einigen Jahren im Gange
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dungshilfen zurückzugreifen, in ihnen eine Orientierung für die tägliche Arbeit zu finden, ist unter anderem ein Zeichen dafür, unter welchem Druck die
Bearbeitung des Sterbens in Alterseinrichtungen steht. Während Frau Borns
Sterbeverlauf waren die Ungewissheiten, welche diesen Druck erzeugen,
allerdings unbedeutender als die Umstände, welche ihn vermindern konnten.
Erleichtert wurde die Arbeit während des Sterbeprozesses der Pensionärin
dem Personal weiter durch die Absehbarkeit seines medizinisch beschreibbaren Verlaufes. Ohne kurzfristige Verbesserungen und ohne sprunghafte Verschlechterungen - allerdings mit epileptischen Krisen - änderte sich der Zustand so kontinuierlich und offensichtlich zum Sterben hin, dass bei den
Pflegenden nicht das Gefühl aufkam, den Sterbeverlauf umleiten oder verlangsamen (oder beschleunigen) zu mUssen . Sie gerieten nicht oder kaum in
Handlungsdruck, denn sie wurden nicht durch radikale Veränderungen in
Frau Borns Befinden oder durch nicht oder schwer erfüllbare Wünsche der
Patientin verunsichert: Wenn Sterbesequenzen wechselhaft oder sogar hektisch ablaufen, steigt oft der pflegerische Wunsch nach Handlungsmöglichkeiten. Durch den Vergleich mit einem ganz anders verlaufenden Todesfall
(vgl. 5.2.) äusserte sich dazu eine Schwester folgendermassen:
„Weisst Du, bei Frau ßorn waren wir alle so gut vorbereitet gewesen. Das war ganz anders als
im Fall von Frau Meier: Irgendwie ging da alles so Uberslürzt vor sich, alles stürzte richtiggehend ober uns herein. Da hatte man das Gefühl, unbedingt etwas machen zu müssen. Bei Frau
Born dagegen war alles absehbarer, da blieb man ruhiger."

war. So zirkulierte z.B. an einer schweizerischen Ärz1eweitcrbildung die kanadische Broschüre .,Lei mc decide" (Molloy / Mepham 1990), in welcher detailliert aufgeführt ist, wie
eine Patientin oder Pensionärin vorgehen muss, um selber entscheiden zu können, ob sie
allenfalls den aggressiven Ei nsatz medizinisc her Millel und die volle Ausnutzung lebensrettender Massnahmen wunscht, ob sie in Erwariung des Sterbens- eher konservativ gepnegt werden soll oder ob sie nur die Linderung von Schmerzen garantiert haben will etc.
Das Standesbewusslsein der Ärzte, die sich bisher viele solcher Entscheidungen vorbehalten hatten. scheint sich in diesem Punkt um so stärker aufzuweichen, je mehr sich die
Knappheit an medizinischem Personal und an Versorgungsmöglichkeiten bemerkbar
macht, je mehr auch das Hochschncllen der Gesundheitskoslen den Anspruch auf ein würdevolles Sterben (oder jenen auf Gesundung) ins öffenlliche Interesse rilcken. Unterdessen
sind die von Molloy und Mepham gemachten Vorschläge in der Schweiz aufgenommen
und haben beispielsweise in den Symposiums-Reader AL TERnativen (Güntert-Dubach/
Meyer Schweizer 1995) Eingang gefunden.
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Die Allmählichkeit der Verschlechterung gab dem Personal die Möglichkeit,
sich auf das Sterben von Frau Born einzustellen. „Jetzt bei Frau Born habe
ich das auch kommen sehen, und für sie habe ich immer irgendwie gehofft
.. . dass sie gehen kann." Nicht nur für die Pflege dieser Pensionärin, sondern
für die Arbeit auf der Abteilung überhaupt war das von Bedeutung. Der unspektakuläre und absehbare Verlauf des Sterbeprozesses erlaubte es, die
Arbeit in Ruhe zu organisieren und zu leisten. Die Pflege der anderen Pensionärinnen litt nicht unter einer besonders starken Beanspruchung des Personals durch Frau Born.
Schon die Bestimmung der Pensionärin zur Todeskandidatin war einhellig
erfolgt. Ohne grossen Aufwand an Diskussionen und an technischen Mitteln
konnte nun ihr Lebensende gestaltet und auf das ausschliessliche Begleiten
„umgestellt" werden. Der Sterbeprozess ging schrittweise und kontinuierlich
vor sich. Frau Borns allmählicher Rückzug aus dem öffentlichen Raum, die
etappenweise Beschränkung ihres Bewegungsradius auf das eigene Zimmer
und das (Sterbc-)Bett hielten den Arbeitsaufwand für das Personal klein.
Lange Zeit hatte sie sich noch frei im Heim bewegt und selbständig unten im
Essaal ·gegessen. Auch als ihre Besuche im Speisesaal selten wurden und sie
immer mehr Zeit in ihrem Zimmer verbrachte und hilfsbedürftig wurde, blieb
sie unauffällig. Schliesslich wurden auch die Gelegenheiten rar, in welchen
sie die Mahlzeiten am Tisch ihres Zimmers sitzend zu sich nahm. Statt dessen blieb sie im Bett und ass mit Hilfe der Pflegenden. Die progressive Verschlechterung ihres gesundheitlichen Befindens, unterstützt durch eine an- ·
gemessene Medikation, liess die Pensionärin dann für immer längere Phasen
dahindämmern. Die einsetzende und fortschreitende Trilbung ihrer Wahrnehmung, die allmähliche Reduktion der körperlichen Fähigkeiten und Frau
Borns mehrfach und glaubhaft geäusserter Wunsch sterben zu können, liessen ihre letzten Wochen und Tage nicht in eine problematische terminale
Phase münden. Das verminderte Zeitgefühl und die Abneigung der Pensionärin gegen die Nahrungsaufnahme äusserten sich beispielsweise darin, dass sie
leise stöhnte, wenn sie für eine Mahlzeit geweckt wurde, und oft schläfrig
fragte: „Schon wieder Zeit zum Essen?" Die Trägheit wurde zum häufigsten
Thema ihrer Kommunikation. Frau Born erklärte ihren Sterbewillen auch mit
der allmählichen Distanzierung vom eigenen Körper : „Ich bin so schwer,
mein Körper stört mich so „. Ich bin so müde, ich kann die Augen kaum
noch offenhalten". Dem Persona l erschienen die langen Zeitspannen, welche
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die Pensionärin am Ende ihres Lebens schlafend zubrachte, tatsächlich „wie
ein langsames Entschlafen oder Abtauchen". In der Wahrnehmung der Pflegenden näherte sich Frau Borns terminale Phase jener Idealvorstellung an,
welche die Beschränkung des Leidens ermöglicht.
„ Kein Durst, keine Angst, keine Schmerzen"

Mit ihren weit über neunzig Jahren befand sich Frau Born auch für die Verhältnisse des Rosenheimes in einem hohen Alter. Dies war mit ein Grund
dafür, dass es hier relativ leicht tiel, die Pensionärin „ loszulassen" , „ihrem
Gehen nichts entgegenzusetzen" , „sie sterben zu lassen" . Ohne grosse Probleme gestaltete sich nun die Bearbeitung so heikler Punkte wie der Dehydrierung, auftretender Schmerzen und der Angst der Pensionärin. Das pflegerische Ziel „Kein Durst, keine Angst, keine Schmerzen", welches im Pflegekonzept des Rosenheimes für die terminale Phase aufgeführt ist, wurde weitgehend erreicht. Auch als Frau Born immer weniger Flüssigkeit zu sich
nahm , äusserte sie keine Durstgefühle, und die Pflegenden hatten keine Bedenken, die Pensionärin könnte verdursten .7 Die regelmässige Mundpflege
garantierte eine minimale Zufuhr von rlüssigkeit und liess die vorhandenen
Anzeichen von Dehydrierung allen Beteiligten erträglich erscheinen. Die
verminderte Flüssigkeitszufuhr war auch nach Auskunft des Personals zu

7

Dass die Palliativpflege heikle Entscheide zu treffen hat, zeigen die Diskussionen um die
Sterbehilf.: und die Gewalt, welche in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen,
weil die Übergänge von den palliativen Aktivitäten zur Sterbehilfe und zu Übergriffen
fliessend sind. Nahrungsvcrwcigenmg beispielsweise kann sowohl als Ausdruck des Todeswunsches einer Pensionnrin verstanden werden als auch als Ausdruck ihrer Ohnmacht.
Die pflegerischen Handlungen leiten sich dann aus den unterschiedlichen Interpretationen
des Verhaltens der Pensionärinnen ab . Die Motive dieses Verhaltens sind nicht immer eindeutig zu bestimmen: .. Est-ce que le refus alimentaire du vicillard malade esl seulement
l'expression de son desir de mort ou ne serait-ce pas lä l'expression de sa volonte de ne pas
vivre cette forme de vic. de manifester son autorite et son pouvoir, quitte meme a en
mourir? Refus alimentaire et refus de pouvoir de I' Autre; rcfus alimentaire et refus d'un
etat de dcpendance : refus alimentaire et desir d' un echange reel, d' une communication,
d'une expression de volontes ; cxpression d ' un desir de mort oui mais en tant que mortpassage, en tant que transformation d' un etat intolerablc vers un etat plus convenable ses
yeux ; expression d'un desir d' autonomie , de maitrise de la u~alite, de reappropriation de sa
vie, d' expression d'un dcsir de liberte „ ." (Forest I Rapin 1994, 27)

a
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einem guten Teil für den ruhigen Sterbeverlauf verantwortlich.8 Dass Angst
und Schmerzen der Pensionärin ihre pflegerische Begleitung kaum erschwerten, begründete das Personal ausserdem mit der „Genügsamkeit" der
Pensionärin. Wenn sie Schmerzen hatte, wurde zwar versucht, Linderung zu
verschaffen.9 Wichtig für die Bewertung ihres Sterbens war aber, dass
8

9

Entsprechend der auch im Rosenheim präsenten Vorstellung formuliert Hämmerli die
Auswirkungen einer langsam fortschreitend en Reduktion des Wasserhaushaltes im (dementen) greisen Körper so: „Schon gesunde Betagte verfügen nur über ein sehr limitiertes
Durstgefühl, wenn ihre Flüssigkeitszufuhr mangelhaft ist, bei Dementen ist das noch ausgeprägter. Dies ist ja die Ursache des Phänomens, dass Demente sehr schnell ... wegen ungenügendem Trinken austrocknen und delirant werden ." ( 1991 , l 59f) Die Angst des Pflegepersonals davor, zu Pflegende verdursten zu lassen, beruhigt der selbe Autor mit
folgenden Ausführungcn:" Durst ist ein subjektiver Begriff und an das Empfinden eines
Flüssigkeitsmangels gebunden. Wer durstig ist. drückt dies - auch wenn er nicht mehr
richtig s prechen kann - mindestens dann aus. wenn ihm Flüssigkeit angeboten wird (zum
Beispiel teelöffelweise ) oder wenn ihm , im Rahmen der Mundpflege, die Lippen
befeuchtet werden durch entsprechende Bewegungen des Mundes und der Zunge (Saugund/oder Schluckbewegungrn). Kranke [oder Sterbende). die bei der Mundpflege keinerlei
Saug- oder Schluckbewegungen machen , leiden sicher nicht unter Durst (ausser sie leiden
an einer der sehr seltenen neurologischen Krankheiten mit Lähmung der Hirnnerven oder
Muskeln)." (Htimmerli 1991, 160)
Noch intensiver als die Nahrungsaufnahme und insbesondere die Flüssigkeitszufuhr wird
unterdessen die Schmerzbekämpfung diskutiert, weil mit ihr das Thema der Euthanasie
noch deutlicher verknüpft ist. Studien haben aufgezeigt, dass die Schmerztherapie v.a. bei
Krebspatienten, Hochbetagten und Immigrantinnen häufig ungcügend vorgenommen wird,
was bis zum Verlangen nach Euthanasie oder zum Suizid führen kann. (vgl. z.B. Block I
Billings 1994) In den Richtlinien zur Sterbebegleitung formuliert die Eidgenössische
Kommission ..Neuer Altersbericht" de shalb einen Abschnitt zur Schmerzbekämpfung
( 1995, 481-483): „Die Schmerzlinderung ist bei Sterbenden einer der wichtigsten Punkte.
... Ohne sie werden die Bestrebungen auf der Beziehungsebene sehr schnell zunichte ge·
macht, weil die Kranken, die von Schmerzen gepeinigt sind, sich völlig in sich zurückzie hen." (ebd, 481) Der Bericht geht dann auf die ethischen Implikationen dieser Forderung
ein: „Die Schmerzhekämpfung wirft manchmal ethische Probleme auf, jedoch handelt es
sich meistens um ,Scheinprobleme'. Sicher geht es nicht darum , die geringsten Beschwerden gleich mit Tabletten zu unterdrücken. Es gibt Unannehmlichkeiten, die ein Mensch ertragen können muss. Aber ein Schmerz, der in die Bewusstseinsebene eindringt und jeden
Gedanken, jede Beziehung zur Aussenwelt und jedes Gebet blockiert, zerstört die Freiheit
in Verantwortung, die zum Ureigensten des Menschen gehört. Den Schmerz zu kontrollieren heisst also eigentlich, den Kranken zu erlauben, in ihrem Körper zu wohnen statt von
ihm beherrscht zu werden. Damit ermöglicht man ihnen erst, in ihrem Leben einen Sinn zu
.erkennen. Das gleiche gilt auch für die Angst, den Ekel oder die Atemnot. Die ... orale
Verabreichung von Morphin beseitigt nicht nur den Schmerz in 90 Prozent der Fälle. In·
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Schmerzen Frau Born kaum zu Klagen veranlassten. Sie war nicht wehleidig
und meistens vermittelte sie den Eindruck, allfällige Schmerzen zu ertragen.
Dieses Verhalten trug noch einmal zur Beruhigung der Situation bei. Und
das wiederum war ausschlaggebend dafür, dass das Personal die von ihm
geleistete Arbeit nicht in Frage zu stellen brauchte. Der Sterbefall wurde von
den Schwestern als ,.angenehm" bewertet, sie hatten nach eigenem Empfinden gute Arbeit geleistet. Ähnliches gilt für die Angst der Sterbenden, welche es gemäss Pflegekonzept zu vermeiden gilt: Frau Born zeigte keine
Angst vor dem Sterben. Ihre Ruhe vermochte dann die Pflegenden zu beruhigen . Sie wies sogar immer wieder unmissverständlich und für die Pflegenden glaubhaft darauf hin, dass sie sterben wolle. Erklärt wurde diese souveräne Haltung vom Personal nicht nur mit medizinischen und pflegerischen
Massnahmen (Lagerung, Medikation, Mundpflege etc.), also mit der Qualität
der geleisteten Arbeit, sondern auch mit der Religiosität der Pensionärin. Ihr
Vertrauen auf eine Weiterexistenz nach dem Tod, ihr „Glaube an ein Leben
im Himmel", „ ihre Religiosität" schienen Frau Born das Sterben zu erleichtern. Das wiederum vereinfachte die Begleitung ihres Sterbens. Ohne selbst
notwendigerweise daran teilzunehmen, profitierten auch die Pflegenden von
jener kulturellen Leistung, welche der Pensionärin Beruhigung verschaffte.
Sie verliessen sich zu ihrer eigenen Beruhigung auf die ih Pflegekreisen und
in der Öffentlichkeit verbreitete Vorstellung, nach welcher religiöse Menschen in der Regel leichter sterben (vgl. z.B. Juchli 1991, 541 ). Die Sterbesequenzen, in denen die Religiosität einer Pensionärin der Begleitung noch
der letzten Lebensmomente eine solche traditionelle Form gibt und den Pflegenden eine tröstliche l-landlungsmöglichkeit zuweist wie im Fall von Frau
Born, sind selten. Ein Pfleger beschrieb den beruhigenden Effekt so: „Es ist
oft schwierig zu erahnen, was einer Sterbenden noch gut tut, was sie noch
möchte. Und genau so schwierig ist es, einfach nichts zu 'tun. Darum war es

dem sie eine ausreichende Ernährung bis in die letzten Tage gewahrleistet und den Allgemeinzustand günstig bceinnusst, trägt sie sogar dazu bei , das Leben zu verlängern , statt es
zu verkürzen. Das hat mit dem , was man euphemistisch ,aktive Euthanasie' nennt, nun
wirklich gar nichts zu tun ." (ebd. 4831) Wiederum sind also alle Themen des Leitmotivs
der Palliativpflege im Altersheim versammelt: Schmerzlinderung ermöglicht die Angstund Durstfreiheit, bewegt sich jedoch auf einem Grat zur Euthanasie, und zwar zur aktiven
wie zur passiven .
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angenehm für mich, als eine sterbende Pensionärin so erfreut reagierte, als
ich aus der Bibel vorlas und betete."
Die Einhaltung beruflicher Standards allein garantiert also nicht einen unproblematischen Verlauf des Sterbens. Seine Sicht auf die Arbeit in Sterbesituationen zusammenfassend äusscrt sich der Pflegedienstleiter des Rosenheimes, indem er darauf hinweist, dass der Versuch, Durst-, Angst- und
Schmerzfreiheit zu erreichen, nicht immer leicht mit dem Anspruch zu vereinbaren ist, den „natürlichen Verlauf des Sterbens" zu sichern, dass sich
also auch die Bearbeitung des für die Pflegenden fast ideal verlaufenden
Sterbeprozesses mit Konflikten IO konfrontiert sieht:
„,Ke ine Angst, kein Durst, kein Schmerz' : Das ist unsere Pflegephilosophie . Erstens: Kein
Durst. Da können Sie mir jetzt sagen, ,ja aber dieser Mann, der sollte jetzt einfach trinken, der
verdurstet ja'. Meistens reicht es aber, wenn man ei nfach den Mund befeuchtet. Oder. wenn er
ganz ausgetrocknet ist, führen wir allenfalls noch Flüssigkeit direkt unter die Haut zu. Oft ist es
schwierig, Flüssigkeit Ober die Venen zuzuführen. Wenn jemand am Sterben ist, ist das einfach
praktisch unmöglich . Denn die Venen können kollabieren, wenn man direkt hineinsticht. Und
das ist bei alten Menschen sehr häufig der Fall . Also reicht es eigentlich im Prinzip, wenn man
gute Mundpflege macht. Zweitens: Kein Schmerz. Je nachdem, woran dieser Mensch leidet,
sorgen wir dafür, dass er schmerzfrei ist, dass er wirklich ruhig sterben kann. Und drittens:
keine Angst. Die Angst ist selbstverständlich eine subjektive Sache. Es gibt P~nsionäre , die
sterben bei Bewusstsein, die sind ganz klar und äusscrn keine Angst . Und es gibt Leute, die
einfach einschlafen, bei denen man einfach merkt, da~s sich die Atmung reduziert. Und dann
gibt es Leute, die sehr grosse Angst haben , die diese Angst auch äussern. Da ist es oft schwierig, ihnen zu helfen. Mit der Lagerung, mit Medikamenten und mit Präsenz kann man versuchen, diese Angst zu verringern, aber das gelingt nicht immer vollständig."

10 Eine interessante Analyse zu dieser Problematik im Spitalkontcxt legt Streckeisen vor
(1998; 2001, Kap. 1.5 .). Sie stellt sie in den weiteren Zusammenhang des Konniktes zwischen Interventionen mittels Infusionen und der oralen Verabreichung von Flüssigkeit
(Getränke, Schmerzmittel etc.). Offenbar scheuen die Schwestern im Spital noch viel deutlicher als im Heim die qualitativ diffusere Form der oralen Verabreichung, geraten jedoch
beim Setzen von Infusionen oder beim Einsatz von Spritzen in Konflikt mit Normen der
Palliativpflcge, welche ein „Storen" der Patienten vermeiden wollen . Sie kommt zum
Schluss, dass der Pflegestrategie des Kämpfcns gegen den Tod eine Strategie des Offcnhaltens , des Definit ionsverzichtes und des korrektiven Handelns entgegengestellt werde.
Wie wir sehen, sind im Altersheim diese Strategien ebenfalls präsent, allerdings ist erstere
weit weniger normativ abgestützt, weil wir uns im Heim in einem Raum befinden, wo der
Tod einer Erwartungsnorm entspricht. Und die zweite Strategie ist anscheinend konnikthaflcr, weil in der sozialen Dynamik im Heim jedes Handeln noch starker mit symbolischen Akten der Grenzvermessung und der Provokation zum Tod hin belegt ist.
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Das Zitat zeigt, dass die terminalen Phasen immer wieder anders verlaufen,
dass Schwierigkeiten immer wieder in neuer Form auftreten und die Entscheidungen für eine bestimmte Art der Pflege aufgrund von jeweils neuen
Konstellationen getroffen werden milssen. Dadurch sieht sich das Personal
mit dem generellen Dilemma der Bearbeitung des Lebensendes in jeweils
veränderter Form konfrontiert. Obwohl sie grundsätzlich die selben bleiben,
nehmen die Anlässe für beruniche Verunsicherungen jedesmal neue Formen
an. Genau diese Verunsicherung indessen hielt sich während des Sterbens
von Frau Born in Grenzen , weil die Tauglichkeit und Angemessenheit der
pflegerischen Massnahmen durch die Veränderungen des Zustandes und
durch das Verhalten der Pensionärin kaum in Frage gestellt wurden.

Die Nachträglichkeit der Bewertung von Sterbeverläi!fen
Als annähernd unproblematisch hat sich der Verlauf von Frau Borns Sterbeprozess selbstverständlich erst im Nachhinein erwiesen. Obwohl das pflegerische Handeln immer auf die Möglichkeit eines „ruhigen" Sterbens ausgerichtet gewesen war, hätten Umschwünge im Zustand der Pensionärin den
Verlauf der terminalen Phase und dessen Bewertung verändern können. Die
Arbeit mit den Sterbenden zeichnet sich gerade dadurch aus, dass Prognosen
zum Verlauf des Prozesses immer ungewiss sind. Trotz aller Planung und
Erfahrung und trotz bester Voraussetzungen kann immer wieder etwas Unverhofftes geschehen - und trotz aller berun,ichen Erfahrung behält der Tod
für die Betroffenen seinen Schrecken. Die Ungewissheit Uber den Sterbeverlauf bleibt so lange bestehen wie der Sterbeprozess dauert. Das war auch
anlässlich von Frau Borns Sterben so. Deshalb kam es auch in Erwartung des
Todes von Frau Born zu kleinen individuellen und situationsgebundenen
Unterschieden in den pflegerischen Verrichtungen und in den Formen der
Kommunikation, an denen sich leicht divergierende Vorstellungen ablesen
liessen, welche einzelne Schwestern und Pfleger bezüglich der exakten Nähe
der Pensionärin zum Tod hegten.
Während ich verschiedene Pfleger und Schwestern bei ihren Tätigkeiten
im Sterbezimmer Frau Borns beobachtete und begleitete, äusserte sich entsprechende Unsicherheit beispielsweise so, dass eine Schwester die Mahlzeiten ans Bett brachte, während eine andere sich auch kurz vor dem Sterbedatum noch darum bemühte, dass sie sich zun:i Essen an ihren Tisch setzte.
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Differenzen zeigten sich auch bezüglich der Einschätzungen, ob Frau Born
überhaupt noch aus dem Bett zu nehmen und anzukleiden sei, und einige
Vertreterinnen des Personals sprachen früher als andere immer weniger mit
der Pensionärin_ Sie suchten den Kontakt zu ihr hauptsächlich iiber Berührungen, vergassen sich manchmal und redeten in Anwesenheit Dritter über
sie, als wären sie sich sicher, dass ihre Wahrnehmung schon mindestens so
getrübt war, dass keine kommunikativen Tabus mehr zu berücksichtigen
wären .11 Sie stellten damit den bevorstehenden endgültigen Beziehungsabbruch durch ihre Art der Kommunikation dar. Andere Pflegerinnen dagegen ,
die Frau Born noch nicht so nahe beim Tod vermuteten, suchten auch den
verbalen Kontakt zu ihr, vertrauten also durchaus noch auf ihre perzeptorischen und kommunikativen Fähigkeiten.
Obwohl ein Konsens über ihre n Status als Todeskandidatin bestand,
deckten sich also die verschiedenen Einschätzungen der Pllegenden von Frau
Borns Zustand nicht vollständig. Di e pflegerische Ungewissheit trat hier als
individuelle Varianz in den Definitionen der Nähe der Gepflegten zum Tod
auf und sie drückten sich in unterschiedlichen Verhaltensweisen der Pflegenden aus. An eine Verhaltensweise allerdings hielten sich allen Pflegerinnen
gemeinsam. Sie entspricht gemäss dem Oberpfleger einer Norm für die Arbeit anlässlich von Sterbesituationen im Rosenheim : „Wenn man den Tod
einer Pensionärin sehr kurzfristig erwartet, dann sind wir - falls das gewünscht wird - selbstverständlich rund um die Uhr bei ihr. Andernfalls verII Als Ausführung zum Begriff der ,.Un-Pcrson" von Go ffman ( I 973a) schreiben Glaser/
Strauss Ober das kommunikative Verhallen der Schwestern in Präsenz von Bewusstlosen
und - so sei ergänzt - von Sterbenden folgendes : „Schwestern neigen dazu, sich dann ... in
Gegenwart des Patienrcn zu verhalten, als sei er eine ,Un-Person' und ganz offen Ober ihn
und seine Angelegenheiten zu sprechen, als sei er gar nicht vorhanden." (l 974a, 102) Eine
m.E. besonders auffilllige Form der Kommunikation des Pflegepersonals mit den Pensionärinnen besteht in der häufigen Verwendung des Plurals. Seine Beliebtheit verdankt dieser
Pluralis medicinalis („Wir ziehen uns jetzt an !„, .. Wir wollen jetzt essen!'·, „Nun waschen
wir uns!") der Tatsache, dass er das Umgehen einer schärferen lmperativform ermoglicht.
Obwohl die Pflegerinnen seit ihrer Ausbildung wissen, dass sie ihn vem1eiden sollten, benutzen sie den Plural auch deshalb. weil er die Möglichkeit bietet, Handlungen an und mit
den Pensionärinnen sprachlich anzukonden und zu begleiten. Weiter kann das Ungleichgewicht der Handlungs- und Sprcchlllhigkeiten zwischen Ptlegenden und Gepflegten in der
häufigen Verwendung der Mehrzahlform wenigstens einen sprachlichen ,Ausgleich'
finden . Auch wenn der Plural also verpönt ist. erfüllt er m.E. in Sterbesituationen eine
wichtige, komrnunikationserhaltcndc Funktion.
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suchen wir wenigstens, häufig bei ihr reinzuschauen und uns ganz speziell
um sie zu kümmern ." Die häutigen Besuche im Sterbezimmer sollen der
Sterbenden das Gefühl vermitteln, dass sie in ihren letzten Lebensmomenten
nicht alleine sein muss und dass sie die Unterstützung erhält, die sie braucht.
Die hohe Frequenz der Kontrollen im Zimmer der Sterbenden war aber nicht
nur auf diese ausgerichtet, sondern auch auf die Arbeit der Pflegenden, deren
Verunsicherung sie verkleinern sollte. Während der häufigen kurzen Aufenthalte im Zimmer von Frau ßorn wurden manchmal pflegerische Verrichtungen vorgenommen oder etwas an der Einrichtung in Ordnung gebracht. Oft
schauten die Pflegerinnen aber auch nur rasch ins Zimmer, um das Befinden
der Pensionärin zu i.iberprüfen. Kontrolliert wurde damit beiläufig, ob Frau
Born noch lebte. Ein Pfleger berichtete folgendes dazu:
„Gut, man hat schon gesehen, dass es ihr schlecht ging und dass in absehbarer Zeil damit zu
rechnen war, dass sie stirbt. Aber in dieser Situation ist man immer unsicher. Unter Umständen
kann es noch wochenlang so weitergehen . Gut, man hat auch gewusst, dass sie auch keinen
Lebenswillen mehr hat. Aber man hätte nicht voraussagen können, dass sie noch an diesem
Abend stirbt. Und in jenem Moment, als man ihr das Nachtessen gab, da hätte man nicht voraussagen können, dass sie in einer Stunde tol sein würde."

Das häufige Öffnen der Ti.Ir zu ihrem Zimmer ist also auch als Versuch der
Beruhigung des Personals in einer spannungsgeladenen Phase des Sterbeprozesses zu verstehen: Mit den vielen kurzen Kontrollgängen wurde die pflegerische Norm, nach der die Schwestern sich um die Sterbenden intensiv zu
kümmern haben, erfüllt, denn die Pflegenden wussten immer relativ genau
über das Befinden der Pensionärin Bescheid. Gleichzeitig bedeutete der zu
erwartende Tod für das Pflegepersonal auch in dieser absehbaren Entwicklung eine Quelle der Verunsicherung. Je ki.irzer der Aufenthalt im Zimmer,
desto grösser war die Hoffnung der Pflegenden darauf, den tatsächlichen
Sterbemoment nicht unmittelbar miterleben zu müssen. Und so war es dann
auch: Nachdem man ihr das Nachtessen gegeben hatte, wurde Frau Born bei
einer der Kontrollen tot im Bett liegend aufgefunden. Niemand war unmittelbar mit ihren letzten Momenten konfrontiert gewesen und trotzdem hatten
die Pflegenden weitgehend den Eindruck, sich genligend um die Sterbende
gekümmert zu haben. So gestalteten sich die allerletzten Lebensmomente der
Pensionärin für die Schwestern und Pfleger „angenehm" und gemäss den
beruflichen Vorstellungen einer „guten Sterbebegleitung".
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6.2. Chaotischer Sterbeverlauf
Anders war das im zweiten, nun ebenfalls anhand seines chronologischen
Verlaufs vorzuführenden Sterbefall. Seine Charakteristik besteht gerade in
der Dramatik seines Verlaufs, in den Schwierigkeiten der Konsensfindung,
im relativ hohen Aggressionspegel und in der Hektik, welche die pflegerische Arbeit auszeichneten. An diesem für die Pflegenden schwierigen Sterbeprozess lässt sich erkennen, welche Probleme bei Frau Born umgangen
worden waren oder sich nur sehr andeutungsweise gezeigt hatten. Die Charakteristik der Herstellung des Beziehungsabbruches lässt sich mit dieser
ganz anderen Entwicklung besonders gut vorführen, weil die Distanz zu
einem als ideal vorgestellten Prozess von den Beteiligten als gross empfunden wurde.

Labile Zuschreibungen
Schon seit mehreren Monaten war Frau Meier nicht mehr in guter Verfassung, und seit ihr Mann gestorben war, zeigte sie sich auch sehr depressiv
und lustlos. Ausserdcm musste sie kurz vor ihrem Tode aus dem Doppelzimmer für Ehepaare, in welchem sie seit dem Tod ihres Mannes alleine
gelebt hatte, in ein freigewordenes Einzelzimmer umziehen. Nach dem Tod
ihres Ehemannes verschlechterte sich ihr gesundheitlicher Zustand, sie wurde
verkrampfter, wollte nicht mehr selber gehen und hatte Probleme mit dem
Schlucken, einen Blaseninfekt und andere Beschwerden, die ihr zusetzten.
Später blühte sie allerdings noch einmal für kurze Zeit auf: Der Gemeindepfarrer, der auf der Abteilung ein Pflegepraktikum absolvierte, um den
Heimalltag kennenzulernen und um sich näher mit der Problematik der Seelsorge im Heim auseinanderzusetzen , hatte die Abdankungsfeier für den
Ehemann von Frau Meier durchgeführt. In Anwesenheit dieses Pfarrers entspannte sich die Pensionärin, fing wieder an zu sprechen und zeigte sich
allgemein aktiver. Die Gruppenleiterin hatte den Pfarrer deshalb auch gebeten, sich speziell um sie zu kümmern, weil sie vermutete, dass die Frau
Schuldgefühle ihrem verstorbenen Mann gegenüber zu verarbeiten habe und
unter anderem deshalb in die depressive Stimmung geraten sei. Nachdem der
Pfarrer sein Praktikum beendet hatte, trat allerdings eine erneute Verschlechterung des Zustandes von Frau Meier ein, und es kursierten immer
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häufiger Interpretationen ihres Zustandes, die darauf hindeuteten, dass möglicherweise bald schon mit ihrem Ableben zu rechnen sei. Sie war zur Todeskandidatin geworden, ohne dass man jedoch auf der Abteilung, wie im
Fall von Frau Born, so deutlich und offen davon sprach. Dies um so mehr,
als nun erneut eine Phase folgte, in welcher es der Pensionärin besser ging.
Bei einem Besuch im Rosenheim bemerkte ich beispielsweise, dass sie vergleichsweise guten Mutes war und in Begleitung einer Pflegehilfe sogar einen Spaziergang auf dem Flur machte - eine Aktivität. die kurz davor nicht
mehr möglich geschienen hatte. Ihre ßewegungsmöglichkeiten hatten sich
kurzfristig erweitert. Die Labilität von Frau Meiers Zustand setzte sich aber
fort, und nachdem sie wenig später in das Einzelzimmer umplaziert worden
war, ging es ihr bald endgültig schlechter.
Die Phase vor dem Exitus der Pensionärin war also für das Pflegepersonal
von vielen Schwankungen geprägt, welche bei ihm Unsicherheiten zur Folge
hatten. Wenn es Frau Meier schlecht ging, stellte sich den Pflegerinnen die
Frage, ob man sie nun schon als Todeskandidatin behandeln konnte. Verbesserte sich ihr Zustand wieder, ergaben sich neue Probleme, denn nun war die
bisherige ,Diagnose' wieder zweifelhaft geworden. Es war für die Pflegenden schwierig, sich bewusst und einstimmig auf die Sterbesituation einzurichten. Frau Meiers Befinden konnte ja unverhofft wieder eine Schwankung
durchmachen, erneut Verbesserungen zeigen oder sich wieder verschlechtern. Die Unklarheiten häuften sich, so dass deutliche Zeichen des baldigen
Sterbens zwar noch wahrgenommen, aber nicht mehr von allen als solche
interpretiert wurden. Die Atmungsprobleme, die Verfärbung der Extremitäten, das unregelmässige Ausscheiden von Urin und Darminhalt wurden
durchaus bemerkt, aber erst im Nachhinein brachte man sie offen in Zusammenhang mit dem bevorstehenden Tod . Ein Pfleger erinnert sich so: „Wir
hatten es zwar eigentlich schon bemerkt. Es gab ja viele Anzeichen. Aber
jetzt im Nachhinein denke ich, wir hätten noch viel mehr drauf achten
müssen, auf die Vorzeichen, dann wären wir nicht so erschrocken." 12 Die
12 In diesem speziellen Fall zeigl sich ein grundsätzliches Merkmal von Slerbeprozessen, das
bestimmend isl für die Unsicherheit der Pflegenden (und aller anderen Personen, die an einem Sterbeprozess beteiligt sind) . Niclll nur die Art des Sterbeverlaufs ist erst im Nachhinein bestimmbar. auch die Frage. ob jemand tatsächlich stirbt, ist immer erst nachträglich zu
beantworten : „Es lässt sich nämlich immer nur post mortem entscheiden, ob der beobachtete und erfahrene Prozess als Sterbeprozess qualifiziert werden darf oder nicht. Das Ster-
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Schwestern und Pfleger sind dazu ausgebildet, Anzeichen eines herannahenden Todes zu erkennen. Besonders rasch werden Zeichen erkannt, die
mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten und für das Personal gleichzeitig
mit einem grossen Arbeitsaufwand verbunden sind. An Rapporten werden
auffällig oft die Probleme von Pensionärinnen mit ihrer Blase und dem
Stuhlgang besprochen. Die Beachtung, welche diese Phänomene finden, wird
nun auch als die Suche nach Möglichkeiten verständlich, „Vorzeichen. des
Todes" festzustellen: Die Inkontinenz der Gepflegten verlangt von den Pflegerinnen eine besondere Anstrengung (vgl. 7.2.) und da ihre Erfahrung sie
lehrt, dass ein paar Tage vor dem Tod diese Sekretionen häufig unregelmässig und unkontrolliert ablaufen, bestätigt sie das erst recht in ihren Deutungen. Und auch in den letzten Lebensmomenten einer Pensionärin sind
solche Vori:eichen des Todes wichtig. Nicht selten allerdings deshalb, weil
die Pflegerinnen durch sie erschreckt werden. Als in hohem Mass unangenehm für ihre Arbeit schildern die Angestellten des Rosenheims Atemnot
und Verkrampfung, welche häufig als sichere Todeszeichen gelesen werden,
und auch Starrheit gilt als erschreckend, denn sie wird geradezu als eine
Vorahnung der Totenstarre interpretiert.13

bcn wird von seinem Ende her als Sterben begreifbar, niemals zuvor. „. Woher sollen wir
aber nun wissen, wann dieses Sterben begonnen hat, welche Erfahnmgen also dem (reversiblen) Zustande schwerster Krankheit [oder eben der „Abgebautheit" im Alter] und
welche Erfahrungen dem (irreversiblen) Prozess des Sterbens selbst zugerechnet werden
dürfen?" (Macho 1987, 28)
13 Eine Pflegeanleitung im Rosenheim gibt im Abschnill „Die Zeichen des herannahenden
Todes" folgendes an: „Die Zeichen sind von Patient zu Patient verschieden. Sie werden in
erster Linie durch die Krankheit bestimmt, sowie von der Dauer des vorangegangenen
Sterbeprozesses. Sterbezeichen können sein : - erhöhte oder tiefe Temperatur, rascher,
schwacher und unregelmässiger Puls: - kalter Schweiss, kalte Extremitäten; - weisse Nasenspitze, blasse oder bläuliche, mannorierte Haut; - Blutdruckabfall ; • zunehmende Somnolenz (Schläfrigkeit) oder Bewusstseinsverlust; - erschwerte Atmung: rasselnde Atemgeräusche , unregelmässige Atmung; - motorische Unruhe, Angst, Ycrwirrtheit. Wichtig ist,
immer darauf zu achten, dass das Ohr das am längsten funktionierende Sinnesorgan ist, so
dass uns auch scheinbar bewusstlose Sterbende noch hören und verstehen können."
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Rhythmuswechsel beim Todeseintritt
Aufgrund dieser unregelmässig verlaufenden Vorgeschichte erschraken alle
Beteiligten, als die Pensionärin eines Tages beim Nachtessen im Gemeinschaftsraum der Abteilung heftig zu stöhnen anfing, die Zunge nicht mehr
unter Kontrolle hatte und die Augen verdrehte. Frau Meiers Todeskampf war
filr eine Schwester auch deshalb unheimlich und angstauslösend, weil diese
sich im Rollstuhl so verkrampfte:
„Sie hatte ja schon seit längerer Zeit Probleme mit dem Essen: Sie konnte die Nahrung nicht
mehr richtig schlucken. Das Gebiss passte ihr auch nicht mehr recht. Wir gaben ihr die kUnstlichen Zähne dann auch nicht mehr in den Mund. An diesem Abend sah ich, dass man ihr das
Essen etwa drei, vier Mal eingeben musste, und die POegchilfe sagte zu ihr: ,Essen Sie 1' Aber
sie schluckte nicht und gab das Essen immer wieder heraus. Ich habe ihr nachher gesagt, ich
wOrde sie jetzt ins Bett bringen, es gehe heute wohl nicht so gut. Und nachher weiss ich den
Ablauf nicht mehr genau. Ich habe ihr den Mund abgewischt, und sie hat dann irgendwie so die
Zunge herausgestreckt. Und ich habe zu den Kollegen gesagt : ,lii! Schaut! Jetzt ist sie ganz
blau-violett!' Diese Zunge! Schon am Nachminag war Frau Meier am Handrücken so blau
gewesen. Aber ich lmbc nicht weiter darauf geachtet und gedacht. ihr sei einfach kalt. Aber
nachher an diesem Abend eben diese Zunge' Da habe ich dann schon gedacht, dass jetzt endgültig etwas nicht mt:hr gut ist. Und ich konnte sie in diesem Moment auch nicht berühren:
weil sie noch so .krnmpfie ' . Und wie sie versuchte zu atmen' Der ganze Korper war starr geworden. Ich meine, ich habe schon mehrere Todesfälle erlebt, aber einfach so etwas! Sie war
schon weg, ja, einfach wie ohnmächtig, und irgendwie wurde der ganze Körper starr, wie bei
einer Toten eigentlich. Das sehe ich heute nol:h vor mir. Ich bin dann aus dem Zimmer rausgegangcn, habe aber noch zurückgeschaut und dabei gesehen, wit: sie begonnen hat, die Augen zu
verdrehen. Vor allem das rechte Auge hat sit: richtiggehend verdreht. Da habe ich Angst bekommen , einfach eine Wahnsinnsangst.''

Die Pensionärin war starr, blau angelaufen und schnappte nach Luft. Das
Personal der Abteilung reagierte mit Verunsicherung und Hektik. In aller
Eile musste von der zuständigen Diplomierten der Entscheid gefällt werden,
ob Sauerstoff verabreicht werden sollte oder nicht. Die Schwester wollte die
Atmung der Pensionärin unterstützen und Frau Meier wurde im Rollstuhl
sofort ins Zimmer gerollt. Eine Pflegehilfe holte die Sauerstoffflasche von
einer anderen Abteilung, musste sie allerdings erst noch suchen, weil unklar
war, auf welchem Stock sie sich befand. Im Zimmer angekommen verbesserte sich Frau Meiers Zustand nicht. Trotz des ßeatmungsversuchs mit dem
Sauerstoff verstarb sie wenig später. Allerdings erfolgte der Einsatz von
Sauerstoff wahrscheinlich gar nicht so sehr mit dem Ziel, Frau Meiers Leben
zu retten. Viel dringender war es den anwesenden Pflegerinnen offenbar, das
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Leiden der Pensionärin zu lindern, ihr im Moment einer so heftigen Krise
beistehen zu können. In der Bemühung, Frau Meier nicht „so" sterben zu
lassen , steckt aber die Absicht, ihren Tod wenigstens hinauszuschieben, ihr
Leben nicht in diesem Moment enden zu lassen. Bei den Versuchen, im
Nachhinein die hektische Situation zu klären, wurde dem Personal klar, dass
schon die Entscheidung für die Sauerstoffflasche unterschiedliche Interpretationen der Situation zutage gefördert hatte: Ein erfahrener Pfleger, der zur
Unterstützung „herbeigepiepst" worden war, sprach sich gegen den Sauerstoffeinsatz aus, weil er nach seiner Einschätzung der Pensionärin gar nichts
mehr genützt hätte. Die zuständige Schwester dagegen bedauerte, dass hier
im Heim keine „Schläuche in den Wänden sind wie im Spital, sondern die
Sauerstofflasche auf einer anderen Abteilung gesucht werden muss". So sei
vielleicht lebenswichtige Zeit verloren gegangen und die Arbeit nicht optimal ausgeführt worden. Dass die Maske, welche nicht mehr richtig angezogen, sondern nur vor das Gesicht der Pensionärin .gehalten worden war, nach
weniger als einer Minute schon wieder abgesetzt wurde, verdeutlicht zusätzlich den Druck, unter welchem der Entscheid gefällt werden musste.
Obwohl also der Einsatz von Sauerstoff vom Personal zugleich als Möglichkeit einer Erleichterung des Sterbens und als lebensrettende Massnahme
verstanden wurde, tritt an Frau Meiers Sterben ein zentraler Konflikt zutage:
Es stellt sich den Pflegenden immer wieder die Frage, ob sie in der Sterbesituation handeln sollen oder ob es wichtiger ist, „sterben zu lassen" und wie
dies allenfalls zu geschehen hat. Das Rekurrieren auf die medizinische Technik unterstützt die eine berufliche Norm, welche auf das Erhalten von Gesundheit und das Retten von Personen in Lebensgefahr ausgerichtet ist.
Gleichzeitig kann dies aber einer anderen, unterdessen - und gerade im Altersbereich - ebenso verbreiteten Norm widersprechen. Ihr zufolge sind technische Mittel nur so weit einzusetzen, wie die „menschliche Würde" alter
und sterbender Menschen nicht verletzt wird . Zwischen diesen beiden Normen, zwischen „Lebenserhaltung" und „Sterbenlassen" richtet sich die Arbeit der Pflegenden während den Sterbesequenzen ein. Der Einsatzbeispielsweise einer Sauerstoffmaske ist aber nicht einfach der Versuch, gefährdetes
Leben zu retten oder zu verlängern oder das Sterben zu erleichtern. Er übernimmt auch eine wichtige Funktion in der Gestaltung des Verhältnisses zwischen Pflegenden und Gepflegten. Ein Gerät wird zwischen Pensionärin und
Personal geschoben , das schon so etwas Distanz schafft und damit den Pfle202

gendcn einen Teil ihrer Aufgabe abnimmt, die u.a. in der Einhaltung jener
Distanz besteht, welcher sie zur Verrichtung der pflegerischen Aktivitäten
bedürfen. Die Vcrantwo11m1g ist nun - wenigstens scheinbar - aufgeteilt, und
das kann für die Pflegenden einen beruhigenden Effekt haben. Aber durch
die Verwendung eines Apparates, der unter Umständen eine lebenswichtige
Funktion zu garantieren vermag, wird die Aufgabe des Personals auch komplexer: Ist ein Gerät eingesetzt, so muss irgendwann der Entscheid fallen, es
abzustellen - sei es, weil die Patientin wieder gesund ist, sei es eben, weil sie
keine Verbesserung zeigt oder schon tot ist.
Die Schwestern haben auch in diesem zweiten beschriebenen Sterbefall
einer beruflichen Norm entsprechend gehandelt - allerdings auf eine Art, die
Selbstzweifel und sogar Vorwürfe nach sich ziehen kann. Das Verwenden
und Absetzen der Technik lässt den (Zeitpunkt des) Todeseintritt(cs) scheinbar oder tatsächlich - in der Hand der Berufsakteure. Gerade dieses
Handeln also brachte die Pflegenden im Todesfall Meier in Konflikte, denn
sie fühlten sich schliesslich. stärker als bei Frau Born, als Mitverursacher des
Todes.
Ein anderer Versuch zur Erleichterung der Arbeit war für das Personal effizienter. Der Pfleger, welcher mit dem Piepser herbeigerufen wurde, komplizierte die Situation zwar dadurch, dass nun eine Person mehr an der Szene
beteiligt war. die eine weitere Meinung bezüglich des Einsatzes von Sauerstoff vertrat. Die Möglichkeit, Arbeitskollegen zu rufen und in einen Sterbeprozess einzubeziehen, ist dennoch wichtig: Das Teilen der Verantwortung,
welches sie ermöglicht, entlastet die Personen, die das Sterben begleiten. Die
mindestens teilweise Delegation der Aufgaben anlässlich des Sterbens einer
Pensionärin wird besonders dann erwogen , wenn sich im Sterbeprozess
Probleme zeigen. Diese soziale Möglichkeit der Delegation ergänzt die technischen Mittel der Distanznahme: beide können zwar neue Probleme schaffen, aber sie geben den Pflegenden unter Umständen das Gefühl, dem Sterben einer Pensionärin nicht so unvermittelt und allein ausgesetzt zu sein.
Solche Delegationen sind selbstverständlich nicht nur innerhalb einer Berufsgruppe möglich. sondern auch zwischen ihnen (vgl. dazu Salis Gross
l 992b,c). Die gesamte pflegerische Arbeit kann ja als ärztliche Delegation
verstanden werden . Umgekehrt delegiert das Pflegepersonal besonders gerne
Aufgaben an den Arzt. Er ist die nlichste verantwortliche Instanz und auf ihn
kann verwiesen werden, wenn der Druck auf das Personal zu gross wird. Und
203

bisweilen werden auch die Angehörigen in den Mechanismus der Delegation
einbezogen. Der Oberpfleger des Rosenheims zitiert ein Beispiel, in dem
diese verschiedenen Aspekte der Delegation deutlich werden : „Und dann
benachrichtigen wir die Angehörigen und sagen: ,Schauen Sie, es geht
schl echter. Und wenn Sie gerne Genaueres wissen wollen, müssen Sie sich
an den Arzt wenden'. Manche Angehörige kommen auch regelmässig ins
Heim und helfen uns. Eine Pensionärin hatte beispielsweise einen Angehörigen, der sehr rührend um diese Frau besorgt war. Das war ein Pfarrer, der
begleitete diese Frau bis in den Tod hinein. Und das war für uns alle natürlich eine richtige Entlastung."

Anknüpfen an die Vorgeschichte
Die Sterbeszene von Frau Meier und die Aktivitäten des Personals sind aus
sich selbst heraus und aufgrund von beruflicher Vorstellungen zum ,richtigen' Ablauf noch nicht vollständig zu verstehen. Die Szene hat auch eine
(teilweise schon erwähnte) Vorgeschichte : Das Handeln der Schwestern wurde im beschriebenen Fall dadurch erschwert, dass beim Tod des Ehemannes
der Pensionärin dem Heim von Seiten der Angehörigen Vorwürfe gemacht
worden waren, das Personal habe zuwenig medizinisch orientiert gehandelt
und Herrn Meier sterben lassen, ohne das Möglichste für die Wiederherstellung seiner Gesundheit getan zu haben. Sogar mit rechtlichen Schritten gegen das Heim war gedroht worden: die Familie der Verstorbenen sah die
Aufgabe der Pflegerinnen eben hauptsächlich darin, Leben zu retten. Was
beim Todesfall des Ehemannes zu Vorwürfen Anlass gegeben hatte, sollte
nicht ein zweites Mal geschehen . Die Sauerstoffflasche war bei Frau Meier
also nicht bloss aus medizinisch-instrumentellen Gründen eingesetzt worden,
sondern auch deshalb, weil man sich nicht erneut mit der Kritik unadäquaten
beruflichen Handelns, der Normverletzung, konfrontiert sehen wollte.
Ein weiterer Grund für diesen Entscheid war wahrscheinlich die Umplazierung der Pensionärin kurz vor ihrem Tod. Entgegen der üblichen Regelung, die Pensionärinnen während ihres Aufenthaltes im Rosenheim nicht
das Zimmer wechseln zu lassen, hatte Frau Meier wenige Tage vor ihrem
Tod noch umziehen müssen. Die Verschlechterung des Gesundheitszustandes des einen Teiles eines Ehepaares aus dem Quartier, das seit langem in der
Warteliste des Rosenheimes eingetragen war, hatte schliesslich - auf Druck
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der Betreuerin des zuständigen und im Rosenheim einquartierten Sozialdienstes - den Ausschlag für den Zimmerwechsel von Frau Meier gegeben. Sie
wurde in ein Zimmer verlegt, in welchem vor kurzem eine andere Pensionärin gestorben war. und machte das Doppelzimmer für das erwähnte Ehepaar
frei. Dieses aus organisatorischer Perspektive an sich vernünftige Vorgehen
führte bei Frau Meier zur selben Verunsicherung, wie sie der Heimeintritt oft
mit sich bringt und die nicht selten fatale Folgen hat: Nach Auskunft von
Experten in der kantonalen Verwaltung zeigen die Erfahrungen, dass ein
Drittel der Todesfälle in den Altersheimen während den ersten drei Monaten
nach dem Heimeintritt der Pensionärinnen aultritt. 14
Interessant für unseren Zusammenhang ist der kognitive und affektive Effekt, der an diesem Zimmerwechsel beim Personal sichtbar geworden ist. Die
Pflegerinnen und Pfleger der Abteilung wurden nämlich von Arbeitskollegen
hinter vorgehaltener Hand mindestens implizit bezichtigt, Frau Meier absichtlich umplaziert zu haben , um sich endlich von dem ·anstrengenden Pflegefall zu befreien: „Diese Frau macht es nicht mehr lange, wenn sie sie jetzt
noch umplazieren, da kann man doch voraussehen, was passieren wird. Aber
wenn man Ruhe haben will. . ." . Prau Meier war eine schwierige Pensionärin
gewesen, häufig depressiv und nicht selten aggressiv. Sie hatte gemäss einer
Pflegehilfe schon zu Lebzeiten ihres Mannes diesen „tyrannisiert" und vielleicht „an den Rand des Todes gebracht". Nach seinem Ableben erschwerte
sie dem Pflegepersonal die tägliche Arbeit durch ihre Depressionen und Verkrampfung. Aufgrund ihres eigenen Verhaltens, dann aber auch mittels Tätigkeiten und Zuschreibungen war Frau Meier vom Pflegepersonal klar in
eine Übergangssituation versetzt worden. Sie befand sich in der Grauzone
zwischen Lebenden und Sterbenden. Sie war zur Todeskandidatin geworden
und hatte deshalb einem „rüstigeren" Ehepaar Platz zu machen. Oder umgekehrt: Sie hatte einem „rüstigeren" Ehepaar Platz zu machen und war deshalb
zur Todeskandidatin geworden.
Zwei Tage nach dem Todesfall berichtete die Schwester, welche zur Zeit
des Todeseintrittes als Diplomierte auf der Abteilung zuständig gewesen war,
14 Ein weiteres Drittel aller Todesfälle im Altersheim geschieht nach den selben Experten bis
zum sechsten Monat nach Heimeintritt. Die übrigen Sterbefolie haben keinen direkten zeitlichen Bezug zum Wechsel des sozialen Milieus, die Betagten haben sich in diesen Fällen
mehr oder weniger gut zurcchtgelUndcn . Meine Au szählung der Austritte aus dem Rosenheim ergaben eine analoge zeitliche Verteilung der Todesfälle.
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von ihrer Sicht auf den Sterbeverlauf und von den Gefühlen, die dieser bei
ihr auslöste: Sie hatte zwei Tage frei und also keine Gelegenheit gehabt, mit
den anderen den Todesfall zu besprechen und insofern zu verarbeiten, als
wenigstens im Nachhinein ein Konsens über das Vorgefallene hätte hergestellt werden können. Während dieser Tage ohne ihre Kolleginnen beschäftigte sie die Suche nach einer Erklärung für den plötzlichen Tod von Frau
Meier. Sie erzählte, dass sie beispielsweise nicht gut einschlafen konnte während dieser Zeit:
.,Ich habe einfach daran herumstudicrt, wie so ein Leben eigentlich brutal enden kann . Und es
hat mich erschreckt. Innerhalb von zehn Minuten kann alles zu Ende sein. Nur so lange hat das
Ganze gedauert! Und das hat mich schon ein wenig erschreckt. Wie von einer Minute auf die
andere alles immer mehr stehen bleibt bei einem sterbenden Menschen: Zuerst hnt sie nicht
mehr geatmet, den Puls hat man zwar da noch gespürt, aber dann ist auch das fertig gewesen.
Als ob man aur einen Knopr drückt und alles ist fertig. Irgendwie so ist es abgelaufen. Und ihr
ist es eigentlich gar nicht so schlecht gegangen, oder? Aber ich glaube einfach, dass auch der
Zimmerwechsel damit etwas zu tun hat. denn vorher war ihr Zustand eigentlich stabiler gewesen. Und dann hat sich das so rasch geändert ! Ich verstehe das noch heute nicht, wenn ich so
daran zurückdenke. Denn vom körperlichen Zustand wäre das nicht so schnell notwendig
gewesen : beim Gehen halle sie zwar schon grosse Problem~. aber sonst habe ich keinen gesundheitlichen Grund gesehen, warum sie so rasch hat sterben müssen ."

Und ein wenig später im Ablauf des Gespräches führt die Schwester noch
einmal aus, wie sie die rapide Veränderung des Zustands von Frau Meier
erlebt hatte und wie sie nach einer Erklärung für das Vorgefallene suchte:
„Als ich im Bett lag, liess ich mir einfach noch mal den ganzen Ablauf durch den Kopf gehen.
Und ich muss sagen: ich verstehe nicht, wie so etwas möglich ist. Ja: wenn jemand bei einem
Unfall stirbt oder wenn es ihr schon lange schlecht gegangen ist, wie etwa Frau Born, dann
kann man das besser verstehen. Bei Frau Born, da sah man, dass sie immer mehr Gewicht
verlor, und irgendwie sah man schon, dass s ie sterben würde. Sie wollte ja auch nicht mehr
leben. Aber bei Frau Meier hatte ich das Gefühl , dass da eigentlich im Innern etwas geschehen
war, vor allem wegen des Umzugs. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie sich eigentlich noch
einmal recht gut aurgefangcn . Nachher konnte sie sogar relativ gut gehen, obwohl es auch Tage
gab, an denen auch das nicht gut war. Aber mich hat einfach erschreckt, wie dann das gleich so
plötzlich kam . Sie hatte ja beispielsweise mit der Körpertemperatur Probleme, eigentlich seit
einigen Tagen bemerkte man, dass ihr kalt ist. Sehr kalt sogar, vor allem an den Füssen und an
den Händen. Aber trotzdem ging das gleich so rasch! Ich glaube einfach, dass diese Frau innerlich gelitten halle. Wahrscheinlich halt doch deshalb, weil sie noch aus ihrem Zimmer raus
musste. Anders kann ich mir das nicht erklären."

im Herbeiholen eines erfahrenen Pflegers und in der Suche nach der Sauerstoffflasche manifestiert, ist eine typische Reaktion auf unerwartet und
spektakulär verlaufende Todesfälle. Sie lässt sich als Versuch verstehen, die
Art des Todeseintritts und seiner Bearbeitung in Übereinstimmung zu bringen, mit Gleichem auf Gleiches zu reagieren . Das heisst auch, dass die Vorbereitung des Personals auf den Tod nicht wie bei Frau Born allmählich geschehen konnte, sondern in ktirzester Zeit vorgenommen werden musste. Die
bei dramatischen Sterbeverläufen zu beobachtende, im Rosenheim als „terminale Hektik" bezeichnete Veränderung der Arbeitsgeschwindigkeit ist als
Abwehrmechanismus deutbar, der es erlaubt, die Spannung motorisch und
sozial abzuführen.

Die richtige Körperlage
Ein weiterer, ganz konkreter Aspekt, der die Ungewissheit und den Handlungsdruck für das Pflegepersonal während des Sterbeprozesses charakterisiert, ist die Lage des Körpers und der Ort, wo die Pensionärin stirbt. Die
Gefühle von Unsicherheit und Angst prägen die Erinnerung der Schwester an
den plötzlichen Todeseintritt von Frau Meier. Sie drohte eben am , falschen'
Ort und in ,unrichtiger' Lage zu sterben:
.,Schlimm war es, weil ich alles sah. Und dann noch in diesem Rollstuhl! Ich hatte einfach
immer Angst, sie falle mir irgendwie runter. Und nachher, als wir sie im Zimmer drin hatten,
auf dem Bett, da war ich ruhiger. Ich glaubte einfach, dass sie auf dem Bett sicherer sei. Und
auch für mich war das angenehmer, ich wusste: sie liegt! Da war sie dann so, als ob sie schlafen "ürde. Mir ist ja auch noch niemand gcwissennassen im Stehen gestorben! Als Frau Meier
auf dem Bett lag, da halle ich das Gefühl, ich kann so besser arbeiten. Auf dem Rollstuhl war
sie so starr und verkrampft gewesen. Auf dem Bett fiel das weniger auf, weil sie lag, flach . Erst
jetzt, im Nachhinein merke ich, dass mich das beruhigt hat."

Die Sterbende muss sofort ins Zimmer und in eine flache Lage auf das Bett
gebracht werden, sonst entsteht Verwirrung.15 Das Zimmer und das Bett sind
15 Die Verwirrung ist generell , weil sie alle Beteiligten und jeden Aspekt der Situation zu
ergreifen droht: Alles scheint falsch, wenn eine sterbende Pensionärin so weit vorn Ort und
von der Lage des ,richtigen' Sterbens entrernt ist. „Die Substanz pflegerischer Tätigkeit
wird
durch zwei unterschiedliche Körperhaltungen strukturiert: die liegende und die
stehende Haltung .. Die ,Insassen' liegen. das pflegende und medizinische Personal steht.
Ein liegender Körper - sei er krank, schlafend oder tot - ist weder aur Angriff gestellt noch
zur Flucht geeignet, im Unterschied zum stehenden Körper. dem Bewegung und Kraft zu
„.

Die Geschwindigkeit des Sterbens findet eine Entsprechung im Wechsel des
Arbeitsrhythmus mindestens eines Teils des Personals. Die Hektik, die sich
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die Orte wo die Todeskandidatin sich idealerweise befindet. Während beispielswe,ise Frau Born diese Bewegung von der öffentlichen Sphäre in die
private nach und nach vollzogen hatte, musste im Fall des plötzlichen Todeseintrittes von Frau Meier rasch und im Stress nachgeholt, und deshalb ganz
offensichtlich ,hergestellt' werden, was als normaler räumlicher Rahmen des
Sterbens gilt. Eine stehend oder eine im Rollstuhl sterbende Pensionärin
provoziert ungeregeltes Handeln, erst wenn sie auf dem Bett liegt, ist ein
geregeltes „Hantieren" wieder möglich. „Terminaler Stress ist zu vermeiden", sagt der Leiter des Pflegedienstes. Die Aussage ist zwar auf die Sterbenden gemünzt, er bezeichnet jedoch auch exakt die Situation der Pflegerinnen. Die Hektik, welche das Arbeiten während eines drohenden, überraschend sich ankündigenden Sterbens bestimmt, wenn eben beispielsweise
eine Pensionärin von einem Raum in einen anderen verbracht werden muss,
provoziert genau diese letzte Anstrengung der Pensionärin, die sich ihrerseits
auf das Personal auswirkt. Noch verstärkt tritt terminaler Stress 16 dann auf,
wenn (aggressive) medizinische Massnahmen ausgeführt werden - und sei es,
um den Tod hinauszuzögern. Dass solche Massnahmen im Fall von Frau
Meier überhaupt erwogen wurden, hat wiederum damit zu tun, dass die Pensionärin sich an einem Ort und in einer Lage befand, die dem Sterben nicht
angemessen ist. Der Stress der Umstände wird so zum Stress des Personals.
Wenn die Pflegerinnen nicht die Möglichkeit haben, sich durch ärztlichen
Beistand sofort und wirksam zu entlasten, übertragen sie den Stress durch
ihre Arbeit auf den moribunden Körper. Sie reagieren hektisch und manchmal aggressiv und verstärken gerade dadurch die Dramatik der Situation.

Angriff und Flucht verhelfen können." (Dicsscnbacher 1988, 377) In der Unterschiedlichkeit der typischen Körperhaltungen drückt sich also auch ein Machtgefälle aus . Die Verwirrung besteht deshalb auch darin, dass das Verhältnis zwischen Pflegenden und Sterbenden nicht ,korrekt' dargestellt ist, wenn letztere nicht liegen.
16 Übrigens kann hier eine diagnostische Lokalisierung vorgenommen werden, die dem
pflegerischen Bedürfnis nach einer Lokalisierung des Sterbens (im Zimmer, im Bett) entspricht. Als der Pathologe bei meinem Besuch während einer Autopsie die Nebenniere eines im hohen Alter Verstorbenen „darstellte", erklärte er deren Funktion und sagte, sie sei
der Ort, wo man sehen könne, ob jemand unter terminalem Stress gestanden sei, denn hier
würden Adrenalin und Cortison freigesetzt. „ Am Zerfallsgrad der Nebenniere kann man
also sehen, ob jemand friedlich eingeschlafen ist oder nicht?", fragte ich, und er bestätigte
das lachend.
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Versichernde riickblickende Begründungen
Es besteht das Bedürfnis, Todesfälle zu erklären, um sie einordnen zu können und sich wieder den aktuellen Arbeiten zuwenden zu können. Solche
Erklärungen 11ir den Todeseintritt finden die Pflegenden jedoch manchmal
nur schwer, vermehrt ist das offenbar dann der Fall, wenn das Sterben als
plötzlicher Einbruch empfunden wird und die begleitenden Handlungen des
Personals teilweise hektisch sind und die pnegerischen Entscheide Unsicherheit auslösten. Die Begründungsversuche sind jedoch immer ein wichtiges
Element für die Einschätzung ihrer Arbeit und deren Reflexion: Auch im
Nachhinein versucht die Schwester herauszufinden, ob das Personal nicht
besser auf den Todesfall hätte vorbereitet sein können. Sie sucht nach möglichen Strategien und nach ,Fehlern' in ihrem Verhalten: Hätte das Personal
besser auf die körperlichen Zeichen des nahenden Todes achten müssen, auf
das Erkalten und Verfärben der Extremitäten von Frau Meier in den letzten
Tagen vor ihrem Tode, auf die unrcgelmässigen Ausscheidungen als Zeichen
dafür, dass der Körper nicht mehr richtig arbeitete? Oder auf die psychische
Situation nach dem Tod ihres Mannes und vor allem nach . dem Umzug in ein
anderes Zimmer? Wenn scheinbar keine medizinische Erklärung möglich ist,
liegt vielleicht ein Fehler in der pflegerischen Arbeit, in oer Betreuung vor?
In solchen Situationen ist die Ungewissheit gross, und die Schwestern fragen
sich, ob sie die Pensionärin nicht zu wenig bewusst als Todeskandidatin eingestuft und behandelt hatten. Sie stellen mit der Betonung der Rhythmuswechsel bei der Bearbeitung des Sterbens die Frage danach, warum sie vom
Todesfall überrascht wurden. Es ist demnach diese Überraschung, welche die
Arbeit stört, denn aus ihr entsteht die Unsicherheit, welche dann die gesamte
Arbeit bestimmt.
Die Möglichkeit, die eigene Arbeit nicht ,richtig' getan zu haben, besteht
also nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Uberhaupt jetnand gestorben ist,
sondern vor allem in der Art des Sterbeverlaufs. Der Uberraschende Todesfall, die Geschwindigkeit, mit welcher das Sterben abgelaufen ist und hat
bearbeitet werden müssen, droht alle beruflichen Massnahmen zur Versicherung des Personals in Frage zu stellen. Wenn der Tod überraschend kommen
kann, sind Kategorisierungen der Pensionärinnen erschwert und das Sterben
droht ubiquitär:
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,,Ja, vor allem deshalb, weil das gleich so schnell gegangen ist. Wenn sie noch ein paar Tage da
gewesen wäre, oder länger, dann hätte ich alles besser begreifen können. Wenn es so lange
gedauert hätte wie bei Frau Born, dann wäre es problemloser gewesen. Bei Frau Born sah ich,
dass sie sterben wird. Und für sie hoffie ich auch immer ein wenig, dass sie gehen kann. Aber
bei Frau Meier ging das so rasch, da konnte ich mich gar nicht richtig darauf einstellen im
Vergleich zu anderen Pensiontirinnen: Di e haben auch alle ein wenig Mühe mit dem Gehen
oder mit dem Essen , aber die leben noch. Und bei Frau Meier ging das gleich so schnell: peng
und fertig!"

Die Frage, die hier gestellt wird, ist aber nicht nur die nach dem Tempo und
der Überraschung. Gefragt wird auch etwas ganz anderes: Haben die Schwestern - gemessen an ihrem eigenen Empfinden - allenfalls zuviel zum plötzlichen Tod der Pensionärin beigetragen, z.B. indem sie sie noch umplaziert
hatten, oder indem sie sie „leiden" liessen? Der zitierte Satz „Ich glaube einfach, dass diese Frau innerlich gelitten hatte" beschreibt nicht bloss den Zustand der Pensionärin, er spricht auch die Rolle des Pflegepersonals an, denn
er wird im Zusammenhang mit dem Hinweis auf den Zimmerwechsel geäussert. Die Pflegenden fragen sich, ob sie vielleicht sogar Schuld an einem
unnötigen Tod auf sich geladen haben. Wird diese Frage positiv beantwortet,
so betrifft sie auch die beschriebene Strategie zur Bestimmung von Todeskandidatinnen. Schon da zeigten die Pflegenden ihre Befürchtung, durch die
Voraussage, welche Pensionärin wohl als nächste sterben wird, Schuld auf
sich zu laden.
Wichtig daran ist vorläufig vor allem, dass für das Sterben nach einer Erklärung gesucht wird. So. wie die Pflegerinnen zuvor Mutmassungen über
den nächsten Todesfall anstellten , so handeln sie unmittelbar nach einem
Todesfall aus, welches seine Gründe gewesen sind, wie der Verlauf gewertet
werden kann , was besser hätte gemacht werden können etc. Allerdings geschieht auch das vor allem informell, und es zeigen sich manchmal Schwierigkeiten, sich in niltzlichcr Frist mit den direkt am Sterbeprozess Beteiligten
einigen zu können, weil - wie im beschriebenen Fall - die Zusammensetzung
der Anwesenden nicht mehr die gleiche ist wie am Tag des Todesfalles. Das
Bedürfnis, Geschehenes begründen zu können, ist selbstverständlich dann
besonders gross, wenn das Pflegepersonal davon überrascht wurde. War der
Sterbeverlauf vorausgesehen worden, ist die Suche nach Erklärungen weniger dringend: es war ja das geschehen, was man bewusst vermutet und vorher besprochen hatte. Immer wieder zeigt es sich also, dass vor und nach
dem Tod einer Pensionärin Ungewissheiten und Verunsicherungen dem Per-

son_al besonders zusetzen, dass ein guter Teil der beruflichen Anstrengungen
dann
besteht, Unentschiedenheiten auszuschliessen, zu verhindern , zu besei.
t1gcn oder schliesslich irgendwie zu ertragen.

Die Dringlichkeit der Feststef/ung des Todes
In solchen für das Pflegepersonal heiklen Situationen wird der behandelnde
Arzt als Person bezeichnet, die wichtige Entlastungen bringt. Seine Kompetenz kann dem Personal eine wichtige Hilfestellung für die Beantwortung
seiner Fragen bieten, und zwar unter anderem deshalb, weil er die medizinischen Erklärungen eines Todesfalles liefert. Wie im beschriebenen Ablauf ist
au~~ diese offizi~lle Erklärung den Pflegerinnen jedoch oft erst mit einiger
zeitlicher Vcrsclucbung zugänglich, denn der Arzt ist in der aktuellen Sterbesituation meist nicht anwesend . So sagte die zuständige Schwester, sie habe
versucht: den Arzt telephonisch zu erreichen, als sie über die plötzlichen
Todeszeichen von Frau Meier erschrak. Da er nicht in seiner Praxis war
konnte sie sich jedoch nicht mit ihm besprechen. Bis er dann im Heim ein~
traf, war bereits eine Stunde verstrichen, und die sterbende Pensionärin hatte
ohne ~rztliche Unterstützung betreut werden milssen. Sogar der Entscheid,
dass ste tot war, lag ganz in der Hand der anwesenden Diplomierten. Die
Pflegenden mussten sich allein darüber einigen, dass die Pensionärin tot sei
und deshalb hergerichtet werden sollte. Der Arzt nahm erst im Nachhinein
die formelle Bestätigung des Todes vor. Das ist zwar durchaus Ublich, für die
Pflegenden aber dennoch manchmal schwierig zu akzeptieren. Die bcruniche
Praxis weicht hier notwendigerweise oft von den offiziellen Regeln ab : Während letztere bestimmen, dass das Feststellen des Todes ausschliesslich in der
Kompetenz des Arztes liegt, ist es im Heimalltag immer wieder so dass die
Diplomie1ten diese Aufgabe insofern iibernehmen als sie Arbeiten a'usführen
die erst nach dem Todeseintritt möglich sind. Sie rücken in Krisenmomente~
an die Stelle des Arztes, sie entscheiden, treffen Massnahmen und stellen _
zwar nicht rechtlich bindend, aber handelnd - eben auch den Tod fest. Dies
ist für die Schwestern mit Ambivalenzen verbunden: auf der einen Seite
übernehmen sie so grössere Verantwortung und Selbständigkeit, auf der anderen Seite jedoch könnten sie fllr ihr Handeln· allenfalls zur Verantwortung
gezogen werden. Selbstverständlich ist es für sie technisch kein Problem den
Tod einer Pensionärin mit Sicherheit festzustellen . Darum geht es aber ~ben

210

211

nicht: wichtiger ist es, Teile der Arbeit delegieren zu können, um nicht alleine mit dem Tod zu tun zu haben. Eine Schwester beklagte sich denn auch,
dass sie sich im Todesfall von Frau Meier alleingelassen fühlte, weil der Arzt
ihr die Arbeit nicht erleichtert habe - obwohl sie wusste, dass es für den Arzt
unmöglich war, rascher ins Heim zu kommen. Sie verglich mit der Arbeitssituation im Spital, welche sie aus eigener Erfahrung kennt und wo immer
Ärzte anwesend sind:
„Er ist erst etwa eine Stunde später gekommen und er hat keine Erklärung zu geben versucht.
Also in meinen Augen hat er ein bisschen zu wenig gemacht. Wir hatten Frau Meier auch
schon hergerichtet, aber trotzdem wäre es besser gewesen, wenn der Arzl die Tote eingehender
geprüft hätte. Im Spital da horchen sie mindestens jeweils noch das Herz ab und schauen die
Augen an. Er hat aber einfach gar nichts dergleichen gemacht. Er ist nur ins Zimmer hereingekommen, und hat gesagt: ,Mhmh. Ja-a.'. Und dann ist er wieder hinausgegangen."

Dass der Arzt den Tod nicht mit mehr Aufmerksamkeit feststellt, stört die
Schwester und auch einen Pfleger ärgert es, „dass manchmal die Ärzte nur
rasch hereinschauen, manchmal sogar nur an der Türe stehen bleiben oder
gar nicht hineingehen." Der Arzt geht also oft gar nicht anders vor als sie
selbst - oder sogar noch „unprofessioneller":
„Aber eben : im Spital haben wir einfach dem Arzt telephoniert, dann ist der gleich gekommen
und hat den Tod bestatigt. Vorher haben wir ja gar kein Recht, mit dem Herrichten anzufangen.
Wenn man allein durch das Anschauen den Tod foststellen will , dann kann man sich auch
täuschen. Aber eben : der Arzt hat bei Frau Meier überhaupt nichts mehr gemacht. Und da bin
ich mir schön dumm vorgekommen, weil wir diese Frau schon hergerichtet hatten. Und es hat
eigentlich niemand sagen können : ,Ja, das ist recht so. Diese Frau ist mit Sicherheit tot. " '

Sie hätten gar kein Recht dazu , den Tod festzustellen, trotzdem machten sie
es immer wieder, sagt die Schwester, denn sie müssten den Körper ja herrichten, weil physiologische Umstände und das Eingreifen neuer Berufsgruppen in die Bearbeitung des Todes das erfordern. Wenn das Handeln des
Personals durch den Arzt nicht „abgesegnet" wird, wenn er noch nicht einmal eine erwartete Darstellung seiner beruflichen Position inszeniert, indem
er dem Tod einer Pensionärin nach den Regeln seiner Kunst Aufmerksamkeit
widmet, dann liegt die gesamte Verantwortung - so urteilen die Schwestern bei ihnen. In der Enttäuschung über das ärztliche Vorgehen wiederholt sich
die Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation, die ein Handeln zu
einem Zeitpunkt verlangt, in dem es zwar unbedingt notwendig erscheint, wo
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es aber eigentlich noch nicht rechtens ist. Das eine Gesetz muss überschrit1en
werden, damit ein anderes eingehalten werden kann.
Ordnung durclz rasches Handeln
- Als dringend wird rasches Handeln nach dem Todeseintritt aufgrund verschiedener beruflicher Regeln und sozialer Notwendigkeiten erachtet. Die
Schwestern nennen folgende Gründe: Verstorbene werden möglichst rasch
hergerichtet, damit die Angehörigen bereits eine schöne Verstorbene vor sich
sehen und Abschied nehmen können. Der Leichnam sollte aber auch möglichst rasch transportbereit gemacht werden, denn das Bestattungsunternehmen kommt meist innerhalb eines halben Tages, um die Verstorbene abzuholen. Zum dritten sollte die Totenstarre die Arbeit des Herrichtens nicht
verunmöglichen oder erschweren - und zwar eben auch dann nicht, wenn
kein Arzt den Tod festgestellt hat: ist der Körper schon steif, kann z.B. das
Gesicht nicht mehr so hergerichtet werden, dass es einen gelösten und friedlichen Ausdruck erhält oder beibehält, da der Kiefer nach unten füllt oder
Verkrampfungen den allenfalls dramatischen Todeskampf sichtbar machen.
Die Gründe, welche vom Personal für das rasche Handeln nach einem Todesfall vorgebracht werden, beziehen sich also auf mindestens zwei Gruppen
von Personen ausserhalb des Rosenheims. Mit diesen Rücksichtnahmen vergrössert sich der Druck auf die Pflegenden, die ihre Arbeit nun zusätzlich auf
die Ansprüche Dritter ausrichten. Den Angehörigen soll der Anblick eines
Körpers ermöglicht werden, der sie möglichst nicht erschreckt, der die Interaktion mit einem imaginär-sozialen Wesen gestattet. Dazu muss dieser Körper, der die Gesellschaft der Lebenden eben verlassen hatte, durch das Herrichten auf neue Weise gesellschaftsfähig gemacht werden. Gleichzeitig gilt
es, die Vertreter der Bestattungsunternehmen verzögerungsfrei ihre Aufgabe
aufnehmen und den Leichnam weiter bearbeiten zu lassen.
Das Pflegepersonal fühlt sich jedoch nicht nur aus technischen, organisatorischen und physiologischen Gründen zum Handeln gedrängt: Den eben
noch lebenden Körper einfach unbearbeitet sich selbst zu überlassen, hiesse
auch, u.U . eigene Ängste vor dem Sterben ganz ungeschützt zu spüren. Diese
Arbeiten in den Momenten kurz nach dem Exitus legitimieren sich zudem
kulturell , wenn sie auf der ,Notwendigkeit' bestehen, ein Leichnam habe
friedlich auszusehen . Eine dritte, mindestens ebenso starke Motivierung ha213

ben die selben Tätigkeiten im pflegerischen Bedürfnis, nicht untätig zu sein.
Jetzt, nach dem Todeseintritt, schreibt keine berufliche Regel mehr vor, den
Dingen ihren Lauf zu lassen. 17
Was aus der Perspektive des Pflegeperso nals formuliert wurde, sieht der
Arzt bezüglich des Feststellens des Todeseintrittes allerdings anders. Für ihn
ist das Vertrauen zum Personal wichtig, denn er ist angewiesen auf dessen
Erfahrungen mit der jeweiligen Pensionärin. Gerade weil er kurz vor und
während des Sterbens meistens nicht im Heim anwesend ist, benötigt er die
Vorarbeit und die Hilfe des Pflegepersonals . Er muss ohnehin auch dann
Entscheidungen treffen, wenn er die Situation nicht genau kennt. Besonders
augenfällig ist das, wenn es sich nicht um seine Patienten und Patientinnen,
sondern um diejenigen der Belegärzte handelt:
..Es kann vorkommen, dass ich als Heimarzt die Pensionärinnen nicht sehr gut kenne. Friiu
Born zum Beispiel halle einen eigenen Hausarzt. Da muss man sich als Heimarzt bei einem
Todesfall schon stark aur die Pflegerinnen abstützen. Ich habe mich vertrauensvoll auf das
Pllegepersonal und die Heimleitung verlassen können: sie haben mir gesagt, dass die Frau
schon lange krank gewesen ist, dass sie epileptische Anfälle hatte und dass ihr Tod zu erwarten
gewesen ist. Bei Frau Meier war das anders, sie habe ich gut gekannt. Aber auch hier muss ich
mich auf die Pflegenden verlassen. Ein Monat hat drcissig Tage und da wciss ich nicht immer,
was geschehen ist. Ich weiss nichl, wie eine Pensionärin die Nacht verbringt, ich weiss nicht
wie sie isst, ich weiss eigentlich im Vergleich zu den Pflegenden nichts. Die Patientinnen
können bei mir ja auch die liebsten Lammlein sein, und nachher sind sie die reinsten Teufel.
Manchmal bemerke ich in meinen monatlichen fünf Minuten Präsenz aber mehr als die Leute
vom Heim. welche die Pensionärin jeden Tag sehen. Mir fllllt manchmal rascher auf, wie alt
und abgebaut jemand ist, w:thrend das Personal das gar nicht mehr realisiert, weil sie die Veränderungen in unmerklichen Schrillchen sehen. Entscheiden müssen wir dann gemeinsam mit
den Schwestern, unsere Tätigkeit als Arzt verlangt Mut in dieser Hinsicht, wir können nicht
passiv sem
Auf die Erfahrungen des Personals mit einer Pensionärin muss der Arzt sich
auch dann stützen, wenn es darum geht, die Todesursache zu bestimmen,
17

Ausscr den hier genannten Begründungen für den Druck, dem auch die Bearbeitung des
toten Körpers ausgesetzt ist, gibt es selbstverständlich eine Reihe weiterer. Knobling
(1990, 256-266) führt einen ganzen Katalog vor. Sie nennt „Archaische Ängste vor dem
Tod", „Ängste vor dem eigenen Tod und dem naher Verwandter", „Unverarbeitete Schlüsselerlebnisse im Umgang mit Toten", „Verlust emo1ional nahestehender Heimbewohner",
„Ambivalente Einstellung zum Tod" und ..Fragen (trnnszendcntaler und religiöser Art) angesichts des Todes". Sie liefert also ein Spektrum sozialer, kultureller und psychischer Begründungen des Druckes, unter dem die Pflegerinnen auch nach dem Ableben der Pensionärinnen stehen.
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denn meistens konnten die Pflegenden die Pensionärin als letzte beobachten,
sie kennen die Symptome, können den Verlauf des Sterbens beschreiben: Es
wird dann gemeinsam vereinbart, was in den Totenschein einzutragen ist.
Wiederum, wie schon beim Bestimmen einer Todeskandidatin, wird versucht, einen Konsens herzustellen. Die Polymorbidität der Pensionärinnen
lässt jedoch oft ein klares Bestimmen des Todesgrundes nicht zu. Und auch
die Todeszeit ist kaum so genau eruicrbar, wie es in den auszufüllenden
Formularen verlangt wird. Sogar im Falle des plötzlichen Todeseintrittes von
Frau Meier musste besprochen werden, welche Todeszeit zu gelten hatte.
Auch im Fall von Frau Born, die nach dem Nachtessen gestorben war, und
die man bloss kurze Zeit später tot aufgefunden hatte, einigten sich die Pflegenden zusammen mit dem Arzt auf eine Todeszeit, indem sie abklärten, wer
die Pensionärin zuletzt um welche Zeit gesehen hatte. Erst recht ist ein solches Vorgehen nötig, wenn die Verstorbenen erst längere Zeit nach ihrem
Tod entdeckt werden. Aber selbst wenn jemand direkt neben der Sterbenden
sitzt, ist es manchmal schwierig, einen exakten Zeitpunkt des Todeseintritts
festzustellen: das Sterben ist dem Personal auch beim Versuch genauer Beobachtung oft nicht als präziser Moment erkennbar. Verunsicherung entsteht
zum Beispiel dann, wenn die Atmung für Minuten aussetzt und dann die
Sterbende doch noch einen Atemzug macht. Auch in seinen allerletzten Phasen entziehen sich Sterbeprozesse so dem sicheren und unproblematischen
beruflichen Zugriff (vgl. auch Kapitel 2.). Die Ungewissheit, in der die pflegerische Arbeit oft geleistet werden muss, verlängert sich also auch in dieser
Hinsicht über die Lebenszeit der Pensionärin hinaus.
Der Handlungsdruck, der die Zeit kurz nach einem Todesfall kennzeichnet, bezieht sich nicht nur auf die genannten Bedürfnisse der Institution und
des Personals. Auch die Angehörigen der Verstorbenen melden unter Umständen Ansprüche an das Personal an. Nach dem Herrichten muss sich das
Pflegepersonal oll gleich um sie kümmern. Fl.lr die eigenen Gefühle bleibt
vorläufig keine Zeit. Die Schwestern sind vor die Aufgabe gestellt, die Angehörigen z.u begleiten, ihnen Trost zuzusprechen. Vor allem wird von den
Angehörigen immer wieder verlangt, dass die Pflegenden ihnen genau berichten, wie .,Es" geschehen ist. Die Angestellten erklären, dass viele Angehörige erst nach dem Todeseintritt ins Heim kommen , weil das Personal die
Angehörigen manchmal nicht avisiert, wenn die Pensionärin am Sterben ist,
sondern erst dann, wenn sie tot ist. Ein Grund für das späte Eintreffen der
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Angehörigen können also die Pflegenden selbst sein, die es in der eigenen
Belastung während der Sterbesituation so einzurichten wissen. Sie äussern
dann etwa „Mühe damit, sich auf die Angehörigen einzustellen und diese
auch noch zu betreuen, während jemand im Sterben liegt." Vom Heim rechtzeitig benachrichtigte Angehörige verhalten sich gleichzeitig - bewusst oder
unbewusst - oft so, dass sie erwarten können, der Tod sei bei ihrem Kommen
schon eingetreten. Für die Schwestern wiederum kann es problematisch sein,
nicht zu wissen, ob und wann die Familie der Verstorbenen kommt. Die Besprechung am Telephon kann da Klarheit schaffen, die Betreuung der Angehörigen bleibt aber problematisch, denn sie kostet Zeit und Nerven, welche
die Pflegenden in einem solchen Moment oft nicht haben: Alles geht schon
unter grossem zeitlichem und psychischem Druck vor sich, und nun sehen
sich die Pflegenden zusätzlich vor die Aufgabe gestellt, sich um die Angehörigen zu kümmern, denen meistens jede Routine in solchen Situationen fehlt.
Eine Frage, welche den Pflegenden von den Angehörigen immer wieder
gestellt wird, lautet: ,Ist die Pensionärin wirklich tot?' Diese Frage, die sich
die Pflegenden beim und nach dem Feststellen des Todes selbst oft stellen,
wird nun von den Angehörigen an sie gerichtet. Wenn sie noch einmal ins
Heim kommen, wollen sie mit eigenen Augen sehen, dass da nun ein toter
Körper liegt. Und wenn sie sich über die Verstorbene beugen, tun sie es, um
sich zu vergewissern, „dass es da nicht mehr atmet und sich nicht mehr bewegt." Und sie wollen eben auch von den Berufspersonen hören, dass der
Tod unzweifelhaft ist. Die Frage stellt die Erschütterung des Leibaprioris 18
dar, welches die Anwesenden im Moment des Anblicks der Leiche verunsichert. Die in den Alltagsvorstellungen unbezweifelte Einheit von physischem
und kommunikativem Körper ist auseinandergebrochen. Das verlangt nach
Erklärungen, die nun durch die Pflegerinnen in Form von medizinischem
Wissen erbracht werden sollen. Die Verunsicherung ist um so grösser, je
enger die Beziehung zur Verstorbenen war, je deutlicher sie sich als signifikante Andere ausgezeichnet hatte. Je mehr Einzigartigkeit die Lebende für
die Hinterbliebenen besass, desto grösser der Schrecken darob, dass da
plötzlich ,nur' noch eine Leiche liegen soll. Gleichzeitig haben aber auch die
Schwestern, welche die Angehörigen beruhigen sollen, das Bedürfnis nach
18 Macho (1987) benennt mit dem Begriff die Tatsache, dass wir „überhaupt nur Einzelne
sein [können], weil wir einen Körper haben; ein materielles Substrat ist conditio sine qua
non aller Unterscheidbarkeit." (1987, 200)
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weiteren beruflich legitimierten Erklärungen für das, was geschehen ist. Sie
stehen ja oft mehr noch als die Angehörigen in einer engen Beziehung zu den
Pensionärinnen und wollen nun vom Arzt eine Versicherung ihrer erschütterten Wahrnehmung des daliegenden Gegenübers. Und selbst die Ärzte, die
schon eine grössere Distanz zu ihren Patientinnen haben, sind vor der Verunsicherung durch den Leichnam nicht gefeit. Sie mUssen im Moment des Anblicks der Leiche und des Feststellens des Todes medizinische Erklärungen
heranziehen, und zwar nicht nur, um ihre berufliche Pflicht zu erfüllen, sondern eben auch um sich zu beruhigen. Ein Belegarzt schilderte die Unsicherheit, die ihn trotz seines besseren fachlichen Wissens immer wieder beschleicht:
„Ich lege jeweils möglichst rasch die Tupfer auf die Augen, obwohl man die Augen ja auch
einfach zudrücken könnte. Aber ich habe in diesem Moment immer das Bedürfnis, etwas zu
tun, damit ich ganz sicher sein kann, dass die Tote die Augen nicht mehr aufschlägt. Dazu
gehört auch, dass ich manchmal plötzlich dennoch wieder unsicher werde, ob ich den Tod
wirklich festgestellt habe, auch wenn ich wciss, dass ich es eben gemacht habe. Es ist schon
vorgekommen, dass ich mir gesagt habe : ,Du hast alles genau kontrolliert und jetzt legst du die
Tupfer auf die Augen als Zeichen dafür, dass du sicher bist.' Wenn ich dann trotzdem wieder
unsicher werde, dann schaue ich die Tupfer an und bin wieder beruhigt."

Sowohl die Pflegenden als auch die Ärzte vergessen, wenn für sie das Leibapriori erschüttert ist, bisweilen ihre fachliche Kompetenz für kurze Momente. Den Angehörigen und den POegendcn ist gemein, dass sie das Bedürfnis haben, vom Arzt oder von der Ärztin eine versichernde Diagnose zu
bekommen, welche die Endgültigkeit des Abbruches der wechselseitigen
sozialen Beziehung bezeichnet: die Verstorbene muss zu einem imaginärsozialen Gegenüber gemacht werden und einen gesellschaftlichen Status
zugesprochen erhalten, welcher den Vor-Urteilen der eigenen Wahrnehmung
entspricht.

Der Nullpunkt
Die Frage nach dem Zeitpunkt und nach der Tatsächllchkeit des Todeseintrittes stellt sich noch in einem anderen Zusammenhang. Weil das Rosenheim eine viel weniger ausdifferenzierte Einrichtung ist als Spitäler (oder
auch andere 1-leime), wird die Verstorbene nicht aus dem Zimmer in einen
Umbett- oder Kühlraum weggebracht Es kann im Rosenheim nach dem
Herrichten noch kein rascher Abschluss der pflegerischen Bearbeitung des
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Todes stattfinden: die Leiche kann nicht sofort an eine andere Berufsgruppe
oder in einen speziellen, nicht mehr in der Zuständigkeit der Pflegerinnen
stehenden Raum verbracht werden. Es kommt unter den Augen des Pflegepersonals, das den toten Körper im Sterbezimmer belassen muss, zu einem
Nullpunkt, einem Stillstand während des Sterbeprozesses, in dem die Leiche
nur Leiche ist, nicht mehr Pensionärin und noch nicht hergerichtete Verstorbene. Immerhin wird im Altersheim versucht, eine räumliche Trennung symbolisch vorzunehmen, indem der Raum abgeschlossen wird. Unterdessen
wechselt der Leichnam während des halben Tages auf der Station seinen
Status: Er war, als Pensionärin, eben noch reale Person, ist nun einerseits nur
Leiche, andererseits aber auch bereits das imaginär-soziale Gegenüber, die
Verstorbene, von der die Angehörigen und die Heimbewohnerinnen und die
Angestellten Abschied nehmen möchten . Aus diesen divergierenden Zuschreibungen, vor allem aber deshalb, weil die Tote nicht wie anderswo sofort weggebracht werden kann, ergeben sich unterschiedliche Auffassungen
darüber, wann für das Pflegepersonal die Bearbeitung des Sterbeprozesses
abgeschlossen ist. Für den einen Pfleger ist dies bereits nach dem Herrichten
der Fall, für einen anderen ist es soweit, wenn er die Türe des Zimmers der
Verstorbenen nach dem Herrichten hinter sich abgeschlossen hat. Eine
Schwester sieht ihre Arbeit sogar erst dann als beendet an, wenn das Bestattungsunternehmen die Verstorbene eingesargt und anschliessend weggeführt
hat, wenn diese also nicht mehr im Haus anwesend ist:
„Die Verstorbene war noch da, sie hatte anscheinend die ganze Nacht da gelegen. Irgendwie
war es deshalb für mich einfach nicht zu Ende. Im Spital , da bringt man die Toten sofort aus
dem Zimmer raus und in einen Kühlraum, und nachher hat man nichts mehr mit ihnen zu tun.
Hier ist das anders. Ich wäre ruhiger gewesen, wenn ich an diesem Abend noch gesehen hätte,
dass sie weggeholt wurde. Aber so war sie die ganze Nacht da ."

Die Frage nach
Pflegepersonal
wortlich bleibt,
das Bedürfnis
bestimmen.
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dem Ende der Bearbeitung des toten Körpers stellt sich dem
im Rosenheim, das weiterhin für die Leiche mitverantimmer wieder. In den folgenden Abschnitten wird vertieft auf
eingegangen, einen solchen Abschluss auch handelnd zu

7. Hektik und Aggression
Im Anschluss an die Beschreibung zweier Sterbeverläufe sollen nun die folgenden Seiten etwas grundsätzlicher als bisher zeigen, wie das Pflegepersonal im Altersheim seine Arbeit leistet und wie seine Reaktionen auf Sterbeprozesse und auf Todesfälle motiviert sind.
Auffällige Muster bilden in der Mehrzahl der beobachteten und im Heim
diskutierten Sterbeverläufe die unterschiedlichen Tempi und die Rhythmuswechsel in der Pflege. Ruhig verlaufende Sterbefälle wie jener von Frau
Born, welche die Aktivitäten des Personals planbar machen und ihnen einen
geordneten Ablauf ermöglichen, bilden die Ausnahme. Typischer sind jene
Sterbeprozesse, die nicht nur rasches Handeln verlangen, sondern deren
Bearbeitung gelegentlich auch in Hektik umschlägt, weil - trotz den auch hier
vorgenommenen Versuchen, den Verlauf absehbar zu machen - grosse
Handlungsunsicherheiten bestehen, weil weitreichende Entscheide zu treffen
sind oder weil bereits getroffene Entscheide durch unvorhergesehene
Entwicklungen in Frage gestellt werden. Sie sind ein Ausdruck der oft
widersprüchlichen Anforderungen der Arbeit, sie sind ein Versuch, auf die
Spannungen zu reagieren, welche die terminale Phase einer Pensionärin beim
Pflegepersonal erzeugen kann.
Unter dem Eindruck der Arbeit können u.a. Tötungsphantasien entstehen,
die sich zur Vorstellung und Befürchtung verdichten, dass durch die Arbeit
der Tod der Pensionärinnen nicht nur begleitet, sondern bewirkt wird (7.1 .).
Die psychische Situation der Pflegenden in diesem Kontext lässt sich mit der
individuellen und kollektiven Abwehr von Scham- und Schuldgefühlen (7.2.)
und mit den sozialen und institutionellen Bedingungen für bestimmte Aggressionsformen (7.3.) erklären, welche charakteristische Aspekte des Alltags bilden.

7 .1. Hektik in tenninalen Phasen und Tötungsphantasien
Zunächst erleichtert die Differenzierung der Pensionärinnen in Rüstige und
Abgebaute und dann das Bestimmen einer Todeskandidatin den Pflegenden
die Arbeit, indem der Tod einen (sozialen) Ort zugewiesen erhält. Erleichternd ist dieses Vorgehen besonders dann, wenn gleichzeitig der Entscheid
gefällt wird, bei einer rapiden Verschlechterung des Zustandes der Pensionä219

rin keine lebensrettenden oder lebensverlängernden Massnahmen zu ergreifen. Erlernte berufliche Reflexe, die auf die Erhaltung von Leben ausgerichtet sind, machen es dann gelegentlich aber schwer, nicht doch entsprechende
Massnahmen einzuleiten, zu versuchen , den Sterbeprozess umzukehren. Die
Beteiligten sind sich zwar meist bewusst, dass sie in eine Sterbesitµation
einbezogen sind. Dennoch strapaziert dieses Bewusstsein die berufliche
Norm des „Geschehenlassens" oft, so dass Handlungen auch dann ausgeführt
werden, wenn ihr Sinn nicht mehr klar ist oder den formulierten Absichten
sogar zuwiderläuft. Eine solche kontraphobische Aktivität! kann die Ungewissheit darüber verdecken, wie und wann das Sterben vor sich gehen wird
und wie es zu bearbeiten ist. Schwierig ist das „Geschehenlassen" also zum
einen wegen jener anderen Norm, die verlangt, dass Leben gerettet werden.
Es kommt hier „der absurde Sachverhalt ins Blickfeld, dass in einer Einrichtung, in der wie im Altersheim Sterben und Tod geradezu auf der Tagesordnung stehen, diese Phänomene von der Struktur her gar nicht vorgesehen
sind .. .. Der Umgang mit Sterbenden wird ... zur double-bind-Situation."
(Knobling 1990, 231) In Konflikt kommt das „Gcschehenlassen" auch mit
der Vorstellung, dass „Pflegen" eine Tätigkeit sein soll und nicht ein
„Nichts-Tun". Die Arbeit wird also oft dann noch, wenn sie das Sterben nicht
abwenden, sondern nur noch begleiten will , im Bewusstsein ausgeführt, dass
sie spannungsgeladen bleibt. Die Zeit, sich um die Pensionärin zu kümmern,
ist meist knapp und die Handlungen, welche die Berufspraxis nun von den
Pflegenden verlangt, sind eben solche, die, da sie es erleichtern sollen, die
Unausweichlichkeit des Sterbens bestätigen. Ein Belegarzt des Rosenheimes
versteht den Handlungsdruck als Manifestation des ärztlichen und pflegerischen Bedürfnisses zu helfen : „Die Verantwortung, nichts mehr Lebenserhaltendes zu machen ist gross ... oft grösser vielleicht, als wenn man noch
alles mögliche macht." Der Arzt deutet die Vermehrung der Aktivitäten d.ann

Die in der Psychoanalyse vor allem zur Erklärung von Angstneuro sen verwendeten Begriffe „phobisches" und ..kontraphobisches" Verhalten (vgl. Mentzos 1990), sind hier hilfreich, weil sie als kollektiv auftretende Abwehrformen eine Reihe von berutlichen Verhaltensweisen zusammenfassend benennen und in ihrer Gemeinsamkeit darzustellen vermögen. Während das kontraphobi sche Verhalten in unserem Zusammenhang durch die Tendenz gekennzeichnet ist, den angstauslösenden Gegen stand mit bcson.ders häufigen und
intensiven pflegerischen Aktivitäten anzugehen, sind die Merkmale phobischen Verhaltens
beispielsweise jene Lähmung, welche sich in der UnP.lhigkeit zu entscheiden ausdruckt.
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aber auch als Ausdruck der Angst vor dem eigenen Sterben: „Vielleicht sind
es gerade die Leute, die Angst vor dem eigenen Tod haben, die den Tod nicht
gewinnen lassen wollen, welche in diesen Momenten die Technik noch voll
einsetzen." Die Aktivität lässt sich in dieser Perspektive auch als berufliche
Antwort auf die individuelle Verunsicherung verstehen, welche sich aus der
Nähe zum Tod ergibt.

Beschleunigung der Arbeit
Eingestellt auf einen Todesfall, gilt es also für das Personal, das Warten zu
gestalten, und vor allem: zu ertragen. Ein Handlungsdruck besteht weiterhin,
denn .,Sterben lassen" meint ja das Ausrichten auf neue Handlungsziele. Das
Sterben soll, wie vorgefül111, möglichst durst-, angst- und schmerzfrei verlaufen, und um dieses Ziel zu erreichen. muss das Personal aktiv werden. Gerade die Herstellung von Durstfreiheit während des Sterbeprozesses als ein
wichtiges Pflegeziel lässt sich - in seinen technischen Notwendigkeiten nicht auf jeden Fall mit der Forderung vereinbaren, die Pensionärinnen möglichst unbehelligt „gehen zu lassen", denn die Zufuhr von Flüssigkeit ist unter Umständen für die Pensionärin sehr störend oder zeitaufwendig (vgl.
6.2.). Auch den Forderungen „Gehenlassen" und „Schmerzfreiheit" gleichzeitig nachzukommen ist manchmal nicht problemlos möglich, denn die
schmerzlindernden medikamentösen Therapien dürfen nicht selbst zu Gefährdungen des Lebens werden . Und die Sicherung von Angstfreiheit bedarf
der Techniken und Manipulationen, die in den Augen der Schwestern im
Ruhigstellen der Pensionärin bestehen und damit einen je_n er Übergriffe bilden können, die es gerade zu vermeiden gilt.
Die grundsätzlichen Schwierigkeiten der Vermittlung zwischen unkompatiblen Normen und die Verunsicherung des pflegerischen Selbstverständnisses auch während einzelnen beruflichen Handlungen an den Sterbenden
bauen einen Druck auf, der nicht ohne Auswirkungen auf die geleistete Arbeit bleibt. Obwohl alle Pensionärinnen mit grösster Wahrscheinlichkeit im
Altersheim sterben, wird ein Todesfall immer auch als einschneidendes Ereignis im Arbeitsalltag gesehen. Besonders während unruhig verlaufenden
terminalen Phasen hat dieser Druck eine Veränderung der Geschwindigkeit
zur Folge, mit welcher die pOegerischen Arbeiten organis_iert und ausgeführt
werden. Es füllt den Pflegenden nach eigenen Aussagen schwer, in diesen als
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aussergewöhnlich empfundenen Situationen ruhig und überlegt, aber de11noch rasch und effizient zu handeln, wie sie es eigentlich anstreben. Diese
terminale Hektik empfindet das Pnegepersonal als belastend. Ihr Handeln
wird ob dieser Beschleunigung und dem zeitweiligen Verlust an Vorhersehbarkeit aber nicht sinnlos: Was sich mit der Beschleunigung ändert, ist die
Ausrichtung auf ein Hauptziel. Die Hektik verwandelt die Aktivitäten von
solchen, die instrumentellen medizinischen Notwendigkeiten gehorchen, in
psychisch und sozial motivierte. Die Selbsteinschätzung des pflegerischen
Handelns gerät so - immer vor dem Hintergrund der möglichen Verletzung
beruflicher Normen - zur Kippfigur: Je nach Interpretation gelten einzelne
Aktivitäten dann als medizinisch begründet oder als sozial erzwungen, als
sinnvolles Handeln oder als Aktivismus, der den entstandenen psychischen
oder sozialen Druck auszugleichen versucht.
Wie das konkret aussieht, wie es zu Tempoveränderungen kommt, zu
Handlungen, die medizinisch indiziert sein können, die gleichzeitig aber
auch dem Handlungsbedürfnis der Pflegenden entgegenkommen, und wie
dabei Hektik entsteht, lässt sich am Todesfall Frau Meiers besonders augenfällig zeigen. Der Entscheid, bei Frau Meier Sauerstoff einzusetzen, widersprach eigentlich ihrem Status als Todeskandidatin, stellte also die bisherige
Arbeit des Personals in Frage und bewirkte mit dieser kurzfristigen NeuOrientierung auch deshalb Unsicherheit, weil besonders rasch auf die akute
Verschlechterung des Zustandes der Pensionärin reagiert werden musste.
Und auch falls der Einsatz von Sauerstoff gar nicht primär als lebensrettende
Massnahme gedacht war, sondern nur als eine Technik, um Frau Meier nicht
einfach ersticken zu lassen, stellt die Situation eine dramatische Phase im
Sterbeprozess dar, die pflegerischen Aktivismus oder eben kontraphobische
Reaktionen geradezu provoziert. Eine Schwester formulierte das so:
„Ja, vielleicht hätte man ihr keinen Sauerstoff mehr geben sollen. Aber ich meine auch : nur
zuschauen. das ist sehr schwierig! Was hätten wir machen können? Ich erschrak nicht darüber,
wie es ihr ging, mein Problem war, dass ich nicht genau wusste , was ich jetzt als nächstes
machen sollte. Das war die Frage. Ich war ganz aufgeregt. Wie heilig ich atmete' Weil ich hin
und her gerannt bin' Telephonate musste ich auch noch machen. Alles gleichzeitig. Und auf
den Lift kannst du auch nicht warten, in so einem Moment. Was blieb mir da anderes Obrig, als
einfach die Treppe rauf und die Treppe wieder runter zu rennen? ... Ich kam mir schon seltsam
vor: nur zuschauen, wie sie da die Augen verdrehte, und wie sie nachher nicht mehr atmete,
oder wie schwer sie atmete. das war zu schwierig. Zu dritt standen wir neben dem Rollstuhl.
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Dann legten wir sie aufs Bett . Das war wichtig. Ich habe auch schon gehört, dass jemand auf
dem Stuhl eingeschlafen ist. Frau Meier auf das Bett zu legen, ja, das war gut."

Beruhigend ist es, die Pensionärin auf ihr Bett legen zu können. Damit fällt
wenigstens einer der Faktoren weg - die „falsche" Lage der Sterbenden -, die
den Handlungsdruck vergrössern. Neben den weiterhin wirksamen und bereits genannten Gründen, die für eine Verstärkung dieses Drucks sorgen, sind
es auch konkrete Gegebenheiten der Organisation, in unserem Fall also des
Rosenheimes , welche die Tendenz zur Hektik akzentuieren. Wiederum kann
da die Sauerstoffflasche als Beispiel dienen: Weil Sauerstoff nur selten angewendet wird, war dem Personal unklar, wo er überhaupt zu holen war. Im
sechsten Stock? Oder doch im ersten? Eine Schwester erklärt dazu:
„Die Unsicherheit war auch deshalb so gross, weil man nicht genau wusste, wo die Sachen
sind. Ich wciss auch nicht, warum nur eine SauerstofTllasche für sechs Stockwerke da ist. Denn
so muss man je nachdem in den ersten Stock rennen und den Sauerstoff holen, wenn etwas
geschieht. Und mit der Sauerstofllasche kann man ohnehin nicht die Treppe rauf: also braucht
man den Lill. Aber bis dann da einer kommt' Also kann man das gleich vergessen. Da wa.rc
man wohl oft zu spät mit der Hil fc:·

Und die Pflegehilfe, die an der Szene ebenfalls beteiligt war, ergänzt: „Ja,
mit der Sauerstofflasche kannst Du nicht gut die Treppe rauf und runter rennen. Ich bin so schnell herumgerannt, dass ich die Zunge am Boden hatte!"
Auffllllig ist, dass sich in solchen Situationen sogar die körperlichen Reaktionen der Pflegenden denjenigen der Moribunden angleichen können. Die
heraushängende Zunge und die erschreckend heftige Atmung der Pensionärin
in der Sterbeszene wiederholen sich in Reinszenierungen am eigenen Körper
der Personen, welche diesem schrecklichen Sterben ausgesetzt waren. Die
kontraphobische Reaktion erweist sich hier als nur teilweise erfolgreiche
Strategie, welche gleichzeitig eine metonymische Annäherung in Form einer
Identifizierung mit der Sterbenden erfahrbar macht (vgl. 7.3.).
Als weitere stressverstärkende Gegebenheit des Betriebes sind in diesem
Fall die „Exituspäckli" anzuführen. Für das Herrichten der Verstorbenen ist
es im Rosenheim Usus, ein bestimmtes, dafür bereitgelegtes Paket zu verwenden, das alles enthält, was für diese Arbeit notwendig ist.2 Dieses Paket

2

Im ,.Exituspäckli" befinden sich zwei Nachthemden, eines für die Verstorbene und eines,
das der Schwester beim Herrichten als Schürze dient, Handschuhe. Elasticbinden, um den
Kiefer festzubinden , Tupfer für die Augen, Klebstreilen, kleine Säcke für septischen Ab-
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befindet sich an einem speziellen Platz in einem Schrank auf jeder Abteilung
und soll eigentlich ein ruhiges, aber rasches Arbeiten bei der Totenversorgung ermöglichen. Unter Umständen, und eben im beschriebenen Todesfall
auch, ist jedoch kein solches Paket vorhanden: wenn kurz vorher jemand
verstarb, ist es möglicherweise noch nicht ersetzt. Die betroffene Schwester
schilderte dazu folgendes:
„Hektisch wurde es auch noch wegen diesem Ex itu s-Packlcin. Ich muss sagen: also das war
nicht sehr hil frei eh. Zuerst mussten wir eines suchen. Und dann mussten wir, weil keines da
war, eines auf einer anderen Abteilung holen . Da hätte ich besse r hie r ein Leintuch und eine
Binde geholt, alles was ich brauchte. Und diese Tupfer aus dem Päckli, die muss man nämlich
gar nicht unbedingt auf die Augenlider legen. Die Augen gehen auch so nicht mehr auf, wenn
man sie sofort schliesst. Ich hätte alles viel schneller hier gefunden! Es wäre gar nicht notwendig gewesen, alle Stockwerke abzuklappern. Schon da war die Hektik gross. Ich weiss auch gar
nicht, warum es hier auf der Abteilung kein Exitus-Pilcklcin hatte. Vielleicht weil es schon für
die zuletzt Verstorbene gebraucht worden war. Die Idee, dass alles schon bereit liegt, im Exitus-Päcklein , die finde ich im Grunde schon gut. Aber wenn es gesucht werden muss, dann
nützt es nichts mehr. Und dann ist es auch zuunterst im Schrank. Und in einen Abfallsack
eingepackt ist es: wenn man nervös ist und pressiert, dann ist es gar keine Arbeitserleichterung
mehr, weil man den Sack ohne Schere nur schwer öffnen kann . Ich habe dann alles einfach
aufgerissen."

Auffällig ist hier, dass die Hektik, welche problematisch verlaufende Sterbeszenen charakterisiert, oft auch nach dem Todeseintritt dominant bleibt. 3
Schnell gearbeitet werden muss zu diesem Zeitpunkt jedoch auf jeden Fall,
auch dann, wenn das Sterben vergleichsmässig ruhig verlaufen ist. Innerhalb
einer sehr kurzen Zeitspanne, oft nur etwa einer Stunde, wollen die Schwestern die Tote hergerichtet haben. Ausserdem avisieren sie den Arzt, die
Heimleitung und den Oberpfleger sowie die Angehörigen und manchmal
werden auch Kollegen zu Hilfe gerufen. Gleichzeitig hat aber auch der Alltag
auf der Abteilung so weiterzulaufen, dass die anderen Pensionärinnen gut

3

fall, zwei Wäschesäcke sowie ein Zettel für die Türe zum Zimmer der Verstorbenen, auf
dem steht: „Kein Eintritt. Bitte bei der Schwester melden."
Dass beispielsweise die Tupfer gar nicht unbedingt notwendig sind, um die Augen der
Verstorbenen geschlossen zu halten, hat auch ein Arzt besUlligt (vgl. 6.2.). In einem anderen Gespräch machte die zitierte Schwester dann sogar den Vorschlag, die Exitus·Pllcklcin
nicht mehr im Wäscheraum der Abteilungen autzubewahren , um so zu garantieren, dass
bei Bedarf nicht nach ihnen gesucht werden muss: „Da würde man besser bei jeder Pensionärin so ein Packli im Zimmer haben , man musste allerdings schauen, dass sie es nicht
merken." Über die Undurchführbarkeit ihres Vorschlages ist sich die Pflegerin also im Klaren . Ihre Sterblichkeit kann den Pensionärinnen so konkret nicht vorgeführt werden .
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4

versorgt sind und möglichst nicht in akute Sterbeszenen einbezogen werden.
Falls die Sterbezeit auch noch in die Phase eines Schichtwechsels fällt, ist
auch dieser simultan und möglichst reibungslos durchzuführen. Zu einer
Beruhigung des Handelns kommt es also nach dem Sterben durchaus nicht,
und der Druck, dem sich das Personal in der Sterbesequenz ausgesetzt gesehen hane, bestimmt die Arbeit weiterhin.
Die Tempoveränderung, welche den Heimalltag kurz vor und nach einem
Todesfall auszeichnet, wurde bisher beschrieben und ansatzweise in ihrer
Funktionalität Hlr die Organisation und die Individuen zu erklären versucht.
Die Techniken der Selbstversicherung und der Delegierung von Aufgaben an
Kollegen und an Vertreter anderer ßcrufsgruppen sowie ihr oft unzureichender Effekt, dem Pflegepersonal die Arbeit zu erleichtern, können nun noch
aus etwas mehr Distanz betrachtet werden. Das selbe gilt für den Aktivismus
und die Hektik, in dem sich der Druck zu entladen sucht. Die vielschichtige
und oft sehr auffällige Aktivierung aufgrund von Sterbeprozessen verliert
dann unter Umständen ihren instrumentell-medizinischen Sinn noch deutlicher. Dafür gewinnt sie als Beruhigungstechnik der Überlebenden, als Abwehrmechanismus des Personals klarer an Bedeutung. Ihre Wichtigkeit besteht darin - oft analog einem riutalähnlichen Kontext (vgl. Figge 1985) -,
Handlungsmöglichkeiten anzubieten, damit die Involvierten angesichts des
akuten Sterbens nicht in Schrecken verharren, sondern arbeitsfühig bleiben.
Offensichtlich ritualisiert sind Aktivitäten da, wo sie Vorgaben der Organisation nutzen , die wie das Exituspäcklein zur Strukturierung von Abläufen
beitragen. Die Beschleunigung der Tätigkeit und der delegierende Einbezug
von Kollegen, anderen Berufsgruppen und von Geräten in den Todesfall
haben die Hektik nicht zum Ziel, sie ist ihr Ausdruck. Ziele dieser Aktivitäten sind vielmehr die Beruhigung, die Darstellung und der Abbau der psychischen und sozialen Spannungen, die während der terminalen Phase aufgebaut
werden. 5

4

5

Die Information der Pensionärinnen Ober Todesfälle im Rosenheim ist durchaus liberal.
Was hier angesprochen ist. meint nicht das Verheimlichen von Sterbefllllen. sondern das
Bedürfnis. sich wahrend der belastenden Beschal\igung mit einer Sterbenden nicht noch
mit dem Interesse anderer Pensionärinnen am Geschehen auseinandersetzen zu müssen .
Psychisch kommt es zu einer ilhnlichcn Abspaltung, wie sie Milgrnm ( 1990) aufgrund
seiner Experimente „Zur Gehorsamsbcn:itschatl gegenüher Autorität" beschreibt. Das individuelle Gewissen (oder Über-Ich) wird so ausgeschaltet, dass an seine Stelle die ldentifi-
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Tötungsphantasien
Ritualisierung und Routiniertheit, aber auch die Beschleunigung der Aktivitäten wirken jedoch nur beschränkt beruhigend ; die Arbeit an der Grenze
zwischen professionellem Eingreifen und Geschehenlassen, zwischen beruflichen Standards und individuellen Bedürfnissen, bleibt ein heikler Prozess.
Die Bearbeitung der Liminalität im Altersheim bleibt verunsichernd. Die
Etappen der Sterbeprozesse sind auch durch die Routinisierung nicht vollständig voraussehbar: Sie können hektisch oder ruhig verlaufen und sie können zu unterschiedlichen Phasen unspektakulär oder chaotisch sein. Das
Pflegepersonal ist mit der Gestaltung der letzten Lebensabschnitte von Pensionärinnen an der Herstellung und Eindämmung von Liminalität beteiligt,
die ein Mittel zur Garantie gesellschaftlicher Kontinuität ist. Im Mikrobereich innerhalb des Altersheims muss ebenfalls Kontinuität hergestellt werden , die Verhältnisse und Beziehungen zwischen den Pensionärinnen und
zwischen diesen und dem Personal sind nach einem Todesfall neu zu bestimmen. Das geschieht in der Regel unter dem Eindruck des eben erlebten
Sterbeprozesses und ist wie dieser nicht zum vorneherein klar. Wieder setzen
Aushandlungsprozesse ein, welche u.a. die neu eintretende Pensionärin integrieren, ihr einen Platz zuweisen sollen.
Die von den Todesfällen ausgehende Verunsicherung, die Frage der Grenzen (zwischen Leben und Tod, zwischen Pensionärinnen und Pflegerinnen
beispielsweise) und ihrer Überschreitung zeigt sich am schärfsten, wenn
explizit gemacht wird, was bisher immer wieder impliziert war. Was im vorliegenden Text „die berufliche Konstruktion des Lebensendes" heisst , verstehen die Pflegenden im Altersheim bisweilen als „Töten". Die Verunsicherung des Pflegepersonals im Altersheim lässt sich als Ausdruck davon interpretieren, dass das Pflegepersonal seine beruniche Nähe zum Tod nicht nur
als passive, sondern als durch aktives Handeln hergestellte versteht (vgl.
dazu auch Salis Gross 1995). Ihre Angst, das Lebensende nicht nur zu bekation mit dem Ich-Ideal der Autoritätsperson tritt. In Anlehnung an Frcuds „ Massenpsychologie und lchanalyse" schreibt der Autor: „Das Individuum gebe sein Ich ideal auf und
setzte an seine Stelle das Grnppcnideal , das sich im Führer verkörpere. Der Hauptgrund dafür liegt nicht in Bedürfnissen des Individuums, so ndern in Bedürfnissen der Organisation ." ( 1990, 154) Obwohl die Pflegenden Teile der Verantwortung für ihre Arbeit an andere Personen sowie an die Institution , Medizin' abgeben können, bleibt in ihnen eine
Spannung zurück, denn die Delegation ist nie total.
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gleiten und zu erleichtern, sondern ursächlich zu bewirken, taucht immer
wieder auf. Allermeistens ist das implizit der Fall und in der Regel unbewusst. Der Mechanismus ist also zunächst zu vermuten . Dazu berechtigen
ausser vereinzelten expliziten Äusserungen der Befürchtung einer aktiven
Beteiligung an Todesfällen beispielsweise auch die Tatsache, dass die aufgeführten Abwehrformen von kontraphobischer Hektik oder phobischem Ausweichen bei den Pflegerinnen nicht selten Schuldgefühle zur Folge haben.
Meist ist die Vorstellung einer (M it-)Schuld am Tod von Pensionärinnen
jedoch nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen, sondern vielmehr als affektive Bedingung zu deuten, die aus den strukturellen Bedingungen der Arbeit
resultiert. Der , Verdacht ' einer aktiven und ursächlichen Beteiligung am Tod
lässt sich in diesem Sinn präzisieren.
Die Arbeit der pflegerischen Berure im Altersheim ist - wie in Kapitel 5
gezeigt - von allem Anfang an dadurch mitbestimmt, dass die Beziehung
zum gepflegten Gegenüber schon immer durch ihren voraussehbaren und
endgültigen Abbruch gekennzeichnet ist. Die berufliche Arbeit des Pflegepersonals besteht also schliesslich darin, diesen Beziehungsabbruch mittels
Zuschreibungen herzustellen, ihn nach und nach zu konstruieren und so die
Sterbenden von den Lebenden zu unterscheiden. Die Mittel dazu sind durchaus nicht nur verbale. Auch die Vielzahl täglicher Verrichtungen, die Betreuung und die Pflegeleistung selbst sind jeweils Gelegenheiten, den Zustand
der Pensionärinnen zu bestimmen, damit aber auch Anlass für die Befürchtung, aktiv zu ihrem Tod beizutragen. Eine Art des Waschens, die Form der
Essensabgabe, die Bewegungsfreiheit im Raum, kurz: die von den Gepflegten beanspruchte und die ihnen zugestandene Selbständigkeit, sind das von
Pensionärinnen und Pflegerinnen wechselseitig festgestellte Mass für deren
Nähe zum Tod und darüber hinaus eben auch Grundlage von Übergriffen
und in ihrer Folge von Tötungsphantasien. Die Beteiligung am Sterbeprozess, der körperliche Kontakt mit den Pensionärinnen und die detaillierte
Beobachtung ihrer fo11schreitenden Veränderungen bilden mögliche Anlässe,
sich als Urheber des Lebensendes zu sehen. Macho versucht provokativ und
allgemein die Möglichkeit zu bedenken, dass in der Phantasie zu jedem Sterben ein Morden gehöt1, dass für jedes Sterben jemand verantwortlich ist.
„Vielleicht isl der Tod gar nichl ,natürlich ' ; vielleicht ist er einer Handlung gleichzusetzen .. .
Tod ist allemal ein Unglück, hinter dem böse Absicht vermutet werden darf - ein Mord .. . .
Nach wie vor gilt, dass wir Gewalttat als Ursprung des Todes imaginieren ; dass wir die Schuld
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des Mordes empfinden, wo auch Mediziner längst irgendwelche Krankheiten als Todesursache
in die Sterbeurkunde eingetragen haben." (Macho 1987, 47)

Die generelle Tendenz, nach einer ursächlichen Handlung zu suchen, die den
Todeseintritt bewirkt haben könnte - und sei es durch das Schicksal oder eine
göttliche Macht - ist nicht ans Altersheim gebunden. Sie existiert jenseits
· dieser Organisation ebenfalls, mit dem Unterschied allerdings, dass die Frage
nach der Schuld am Tod nicht an sich selbst gerichtet wird, sondern an
Dritte, eben beispielsweise an das Personal von Spitälern und Altersheimen.
Mit Tötungsphantasien ist das Altersheimpersonal und das Pflegepersonal in
Spitälern (und ausserdem oft auch die Ärzteschaft) also nicht nur aufgrund
der eigenen Erfahrungen konfrontiert, entsprechende Vennutungen und Verdachte werden auch von aussen - von Angehörigen Verstorbener beispielsweise, die Pflege- und Kunstfehler vermuten - an die Schwestern und Pfleger
herangetragen. Die juristischen Beantwortungsversuche der Frage nach dem
Töten, zu denen es anlässlich spektakulärer Fälle von tatsächlichem Töten
kommt, erregt in der Öffentlichkeit ein Aufsehen, das die insgeheimen Befürchtungen noch verstärkt.6
Die Frage, wie, wieviel und ob die Pflegenden zuviel zum Tod der Pensionärinnen beitragen ist also zumindest implizit und in der Phantasie der
Pflegenden eine Konstante des Altersheimalltages, denn viele Handlungen
des Personals, welche dessen Beziehung zu den Pensionärinnen prägen, werden vom Personal selbst aufgrund moralischer Kriterien beurteilt. Als Beispiel für im Altersheim registrierte Äusserungen, welche die Möglichkeit
einer aktiven Beteiligung und Schuld des Personals am Tod von Pensionärinnen offen bedenken, dient das folgende Zitat einer Pflegerin:

6

Wöhrend der Arbeit am Forschungsprojekt fand vor einem Wiener Gericht ein Prozess
statt, in welchem Krankenschwestern einer Klinik angeklagt waren, mehrere Patientinnen
und Patienten getötet zu haben (vgl. Schmidbauer 1993b). Selbstverstandlich finden solche
Verhandlungen, zu denen es immer wieder kommt (vgl. z.B. Gibiec 1990), die besondere
Aufmerksamkeit der Medien, von denen einige die Angeklagten als „Todesschwestern"
oder „Todesengel" bezeichnen. Studien zu diesem Thema existieren wenige. Eine Ausnahme bilden Diessenbachers Arbeiten ( 1988, Diessenbacher I Schüller 1993), die „Uber
Gewalt gegen Alte, über Vemachlässigungs-, Misshandlungs- und Tötungsrisiken in Einrichtungen der Altenpflege" aufgrund einer Auswertung von Gerichtsakten aus Deutschland berichten. Zu den strukturellen Voraussetzungen von Gewaltakten vgl. auch Schmidbauer ( 1993a).
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„Wenn jemand stirbt, bleibt da oft ein unangenehmes, diITuses Gefühl. Die ganzen Schuldgefühle, oder auch die unangenehmen Gefühle, die kommen wieder hoch. Nach einem Todesfall
gehen einem schon solche Gedanken durch den Kopf. Man denkt an die Zeit, in der man mit
der Pensionärin zusammengewesen ist. Da sind dann die unangenehmen Seiten schon oft im
Vordergrund. Zum Beispiel dann. wenn man kurz vorher noch Auseinandersetzungen hatte
oder wenn sie einen genervt hat. Diese Gefühle sind ol\ sehr stark und dann bekommt man ein
schlc:chtes Gewissen. Und sogar, wenn man zu einer Pensionärin vielleicht bloss gesagt hat:
,Also jetzt reicht's, jetzt regen Sie mich auf1 ' , dann kommt nachher einfach etwas hoch,
obschon man im Grunde genommen ja nichts getan hat. Da fragt man sich dann manchmal, ob
man nicht sogar am Tod Schuld hat."

Für die Schwester, welche hier ihre Befürchtungen und Gefühlsstimmungen
nach Todesfällen beschreibt, kulminiert die Ungewissheit in Sterbeprozessen
in einem latenten, diffusen Gefühl von schlechtem Gewissen und Schuld. Im
nächsten Abschnitt wird diesen Gefühlen genauer nachgegangen. Im Zentrum des Interesses stehen dabei die Kategorien der „Schuld" und ~er
„Scham" , welche zusammen mit ihren strukturellen Voraussetzungen als
konstitutiv für die berufliche Konstruktion des Lebensendes im Altershe.im
bezeichnet werden können.

7.2. Scham und Schuld
Die Thanatopraktik im Altersheim erschien bisher als ein komplexes Geflecht von Tätigkeiten: die Pflegenden haben zwischen oft gegensätzlichen
beruflichen und betrieblichen Anforderungen sowie ihren eigenen Bedürfnissen zu vermitteln. Es lassen sich nun weitere Merkmale dieser Spannung und
ihrer Verschärfung während Sterbesequenzen näher bezeichnen. Ausgangspunkt dafür sind die zu beobachtenden und von den Pflegenden häufig als
bedrückend bezeichneten Stimmungen von Hilflosigkeit, Ohnmacht und
Sprachlosigkeit, welche das Personal vor allem während den terminalen Phasen auch handelnd darstellt - beispielsweise indem Aktivitäten schwerfallen,
Aufgaben fast unlösbar scheinen oder indem sie auffällig hektisch ausgeführt
werden. In einem zweiten Schritt interessieren dann Spannungsmomente,
welche sich daraus ergeben, dass die beruflichen Verunsicherungen in Gewaltphantasien und -akte umschlagen können. Interpretiert wird beides, die
Ohnmachtsgefilhle und die von den Pflegenden als besonders grosse Belastung empfundenen aggressiven Stimmungen und Verhaltensweisen, vor
dem Hintergrund von (bewussten und unbewussten) Schuld- und Schamge229

fühlen. Sie stehen meines Erachtens deshalb im Vordergrund der Arbeit im
Altersheim, weil das Personal fortlaufend irreversible Trennungen vorzunehmen hat.
Die Begriffe der „Scham" und der „Schuld" dienen den folgenden Ausführungen in einem psychoanalytischen Verständnis als Orientierung. Die
beiden Kategorien stellt Wurmser in seinem Standardwerk „Die Maske der
Scham" ( 1990) als ursprünglich antithetische dar, die sich jedoch in der psychischen Realität der Individuen eng miteinander verweben. Trotz der Komplexität dieses Verhältnisses sei hier als Einstieg und in Anlehnung an
Wurmser eine knappe und schematisierende, Unterschiede betonende Bestimmung der Begriffe vorgeschlagen.
Scham wird dann empfunden, wenn sich Forderungen des lchideals in
kr'.inkender Weise bemerkbar machen, und zwar so, dass sich das Individuum
erniedrigt und verachtet fühlt. Sie stellt sich dann ein, wenn von anderen oder
durch an sich selbst gerichtete Vorwürfe das Selbstwertgefühl und die
Selbstachtung angegriffen sind. Schuld dagegen wird als schmerzhaftes Gefühl empfunden, das vom „Gewissen" - oder der psychischen Instanz des
Überichs - ausgeht. Schuld ist deshalb eine zentrale Kategorie für die Persönlichkeitsentwicklung, weil Schuldgefühle im Verlauf der Trennungsprozesse von Elternfiguren eine wichtige Rolle spielen. Diese entstehen im Zusammenhang mit dem Streben nach Autonomie und der teilweisen Verinnerlichung der elterlichen Gebote sowie der gesellschaftlichen Normen. „Scham
ist im weiteren Sinne selbstbezogen, Schuld ist objektbezogen." (Wurmser
1990, 40) Während Schuld aus dem Übertreten von Gesetzen folgt und sich
an Stärke, Macht und Gewalt orientiert, bezieht sich Scham auf eigene
Schwäche und Ohnmacht.

Ohnmacht und Sprachlosigkeit
Die Wirksamkeit von Ohnmachtsgefühlcn der Pflegerinnen in Altersheimen,
zeigt sich auf verschiedene Weise. Die berufliche Tätigkeit insgesamt wird
mit dieser Ohnmacht in Zusammenhang gebracht. Ein Pfleger formuliert
diesen Sachverhalt so: „Das Problem im Altersheim ist - verglichen mit anderen Arbeitsplätzen im Pflegebereich - die Ohnmacht, die so stark spürbar
ist. Die Erfolge sind immer so klein, vielleicht ist einmal eine Pensionärin
einen Tag lang etwas besser zu Fuss, aber dann geht es ihr wieder schlechter.
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Und immer ist das Sterben so dominant." Einern anderen lnfonnanten aus
dem Rosenheim zufolge haben die Pflegenden gerade in Sterbesituationen
immer wieder das Gefühl, „dass man wie ohnmächtig gegen eine Mauer
rennt." Besonders häufig und augenfällig manifestiert sich das Gefühl der
Ohnmacht im Sprachgebrauch. Diesen offensichtlichen und versteckten Zeichen beruflicher Verunsicherung soll als nächstes nachgegangen werden.
Die Ohnmachtsgefühle der Pflegenden im Rosenheim äussern sich
sprachlich am schärfsten als Verstummen. Die Sprache verschlägt es den
Angestellten dann, wenn sie ganz frontal und überraschend mit einem Sterbefall konfrontiert sind, wenn sie vor einer Leiche stehen und - ohne Möglichkeit des Ausweichens - wenigstens auf diese Weise phobisch reagieren
können. „Der Tod verurteilt zum Schweigen. Jede Leiche spottet der Beschreibung." (Macho 1987, 7).7 Die in Sprache übersetzte Ohnmacht manifestiert sich aber meistens in weniger radikaler Form. In verschiedenen Interviews mit dem Personal des Rosenheims wurde die Problematik des adäquaten Sprechens über das Sterben als eine Konstante seiner beruflichen Bearbeitung zitiert. In allen Interviews wurde das Problem gleichzeitig aber auch
inszeniert. Auch routinierte Pfleger und Pflegerinnen machen diese Schwierigkeiten durch die Art ihres Sprcchens deutlich . Die mit grosser Regelmässigkeit vor dem Verb „sterben" eingeschobenen Pausen und andere Signale
belegen die Hemmungen, die Endgültigkeit des Sterbens explizit zu thematisieren . Das Wort „sterben" wird, wenn möglich, gänzlich vermieden. Die
Euphemismen und Umschreibungen sind zahlreich und praktisch in allen
Situationen die geläufigste Ausdrucksweise. Die Verwendung des Verbes
„einschlafen" beispielsweise ist so gängig, dass ein Informant präzisieren
musste, er meine nicht das abendliche Einschlafen, als er von einem Fall
berichtete, „wo die betreffende Pensionärin fast nicht hat einschlafen können,
also nicht sterben". Besonders häufig ist der Gebrauch von „gehen" und seiner Zusammensetzungen, wenn die Vokabel „sterben" vermieden werden
soll: „sie ist gegangen", „sie ist zu ihrem Mann gegangen", „er ist heimge7

Und auch eine eloquente Reaktion auf einen Todesfall (eine kontraphobische , könnte man
sagen) ist als Versuch der Sprecher zu versteh en, sich ihrer selbst zu versichern, als die
Markierung einer Differenz zu den Toten : .,Aber wir reden weiter, als würde uns der
Stimmenlärm vor dem Tod schützen. Atemlos verwandeln wir unsere Lebendigkeit in
Worte und Sätze, in Buchstaben und Schrillen. Die Toten schweigen, und wir müssen reden, um zu beweisen, dass wir noch leben." (Macho 1987, 7)
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gangen" sind dann die verwendeten Umschreibungen. So kann - wenigstens
sprachlich -, die Endgültigkeit des Sterbens abgeschwächt dargestellt wer- ·
den . Einige Formulierungen negieren die Endgültigkeit des Beziehungsabbruches nicht: „die Zeit ist abgelaufen", „er hat uns verlassen", „es geht mit
ihr zu Ende". Aber auch sie vermeiden das Wort „sterben" und versuchen,
die Letztlichkeit des Todes wenigstens sprachlich zu relativieren. Und wo
unverhüllte Ausdrucksweisen nicht zu vermeiden sind, können andere
sprachliche Techniken die Scham signalisieren, welche das Thema bewirkt:
Stöhnendes Quittieren von Fragen, ungewohntes Stottern, auffällig unkorrekte Satzkonstruktionen, häufiges Neuansetzen, Wiederholungen, Lachen
und Pausen zögern die Formulierung der Tatsache hinaus, dass jemand stirbt.
Je unausweichlicher das Sterben zum Gesprächsgegenstand wird, je exakter
auch Details zu beschreiben sind, desto deutlicher und gedrängter treten
diese verbalen Eigenheiten auf. Sogar ein sehr erfahrener Pfleger stotterte,
zögerte und lachte immer mehr, als er möglichst exakt über das Sterben Auskunft geben wollte: „D ... eh, die Haut verfärbt sich. Die, die typischen Zei ... ,
einfach auch noch die .. . sto- ... -ckende Atmung, und einfach mit dem Atmen
auszusetzen beginnen. Dann, dann ist man einfach dabei, bis, bis, bis es, bis
er gest .. . , gestorben, oder? (lacht), ja gestorben ist."
Die Auffälligkeiten des Sprechens, die bereits anlässlich der Versuche zur
Einteilung der Pensionärinnen in „Rüstige" und „Abgebaute", anlässlich der
Bestimmung von Todeskandidatinnen eine Rolle spielen, finden in der Sterbe5ituation einen Höhepunkt. Es ist aber nicht nur das Sprechen der Pflegenden, welches vor dem Sterben in Schwierigkeiten kommt oder gar versagt.
Es ist ein Vertrauen in die Sprache überhaupt und besonders in ihre kommunikative Funktion, welches dadurch erschüttert wird, dass von den Schwestern um so deutlicher ein einseitig-soziales Handeln verlangt wird, je näher
der Todeseintritt rilckt. Die Sprechsituationen am Sterbebett werden immer
einseitiger, die Pensionärinnen äussern sich oft nicht mehr verbal über ihr
Befinden, sie melden sprachlich keine Bedürfnisse mehr an oder tun dies auf
unverständliche Weise.8 Und schon vorher, wenn die Pensionärinnen noch
sprechen, wenn sie sich über ihren Zustand noch äussern können, milssen
g

Die Sprache ist im Verlauf des Sterbens bedeutungsvoll, ihr Verlust, „die radikale Unansprechbarkeit und Unzul änglichkeit des sterbenden Menschen für die gesamte Aussenwelt", gilt der .,empirische[nl Sterbeforschung als Kriterium für die Prognose eines nicht
mehr umkehrbaren Stcrb.cprozesses" (Macho 1987. 28).

232

ihre Aussagen interpretiert werden. Das gilt besonders dann, wenn eine Pensionärin Sterbewilnsche äussert.
.• Wir hatten eine Frau hier, die wusste, dass sie bald sterben würde . Sie sagte uns: ,Machen sie
jetzt nichts mehr. ' Aber wir hatten da einfach Zweifel , denn solche Äusserungen meinen
manchmal auch etwas anderes. Und dann sahen wir. dass es der Pensionärin schlechter ging.
Wir sahen schliesslich, dass man nichts mehr machen konnte. Da müssen wir uns jeweils umstellen. Jemand, der schwer krank ist, jemand, der stirbt. der brauchi ein~ intensive Pflege. Und
man will möglichst alles recht und genau machen . Und wenn man merkt: Oh 1 .letzt geht es
einfach gegen den Schluss zul , dann kommt mnn unweigerlich in Konflikte. Es kommt dann
auch eine Hilllosigkcit auf, die das Pllegepersonal spürt. Man kann dann nichts mehr andern,
die Hilllosigkeit bestimmt dann alles. Ich kann es nicht genauer beschreiben. Aber es ist einfach eine komplette Hilllosigkcit."

Scl1amangst und Schuldangst

Die Hilflosigkeit oder Unsicherheit des Personals, die hier ausgedrückt ist
und die sich in der Art des Sprechens vermittelt, ist aber nicht zuerst eine
sprachliche. Sie bezieht sich zwar auf die deutlich geäusserten Sterbewünsche der Pensionärin, denn das Personal fragt sich, ob sie nicht etwas anderes
meinen. Die Gründe für die Unsicherheit bestehen aber nicht im Misstrauen
der Pensionärin gegenüber, sondern in der Angst, dass der Wunsch zu Sterben durch die Behandlung bewirkt wurde, dass die Pflegenden die Person
vielleicht vernachlässigt, sie nicht „intensiv" genug betreut haben, dass Fehler gemacht wurden. Nicht mehr ein Unvermögen der Sprache wird so deutlich gemacht, und schon gar nicht mangelnde sprachliche Kompetenz der
befragten Personen im Altersheim, sondern ein latentes Schuldgefühl, ein
schlechtes Gewissen : ,.Man ist immer zwischendrin, bewegt sich auf einer
Gratwanderung zwischen dem richtigen Entscheiden und Handeln und der
Frage nach Fehlern", formulierte der Oberpfleger.
Für die Schuld, die sich die Pflegenden durch (falsches) berufliches Handeln aufgeladen zu haben glauben, schämen sie sich. Wie exakt die Scham
zur Situation der Pflegenden passt, zeigt Wurmser (obwohl er von der Scham
der Patienten in psychotherapeutischer Behandlung spricht): „Wir haben
gesehen, dass die Bedrohung bei der Scham die verächtliche Zurückweisung
ist, die den Patienten isoliert. Die Grundbefürchtung in der Scham ist daher
die Angst vor dem Liebesverlust und schliesslich vor dem Objektverlust; es
ist eine Version der Trennungsangst." (1990, 145) Da die Arbeit, welche die
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Pflegenden im Heim zu leisten haben, gerade in der Vorbereitung und der
Realisierung der Trennung besteht, bewirkt sie Scham ungeachtet ihrer Qualität und eben weil sie permanent Trennungstingste aktiviert. Weil die Arbeit
mit und an den Pensionärinnen eine „Gratwanderung" ist, wie der Oberpfleger im Zitat sagte, verunsichert sie laufend das berufliche Selbstverständnis und besonders massiv eben da, wo keine interaktive verbale Versicherung
mehr möglich ist, sondern zunehmend einseitig-sozial gehandelt werden
muss und das Gefühl der Ungewissheit deshalb am stärksten wird. Die Angst
vor Beschämung wird so konstitutiv für die Verfassung der Pflegenden.9
Die Scham-Angst ist „die Angst vor möglichen Schamerlebnissen oder
Beschämungssituationen, die eintreten könnten - und zwar durch eigene
,Schuld' oder Unachtsamkeit, durch widrige Umstände oder dadurch, dass
man sich vor anderen zu sehr ,exponiert'." (Jacoby 1991, 9) Allein schon
diese Schamangst macht Verhaltensweisen des Personals begreifbar, die in
den letzten Abschnitten vorgeführt wurden. Nicht nur akut oder im Rückblick ist die Arbeit schambeladen, sie ist es schon im Voraus. Scham und
Schamangst treten beispielsweise dann auf, wenn das Personal sich hilflos
und ausgesetzt fühlt, weil es die bestehenden beruflichen Normen, die immer
wieder als gegensätzlich empfunden werden, nicht erfülten zu können glaubt.
Vor allem die Befürchtung, dass die psychosoziale Betreuung aufgrund des
Alltagstresses und individueller Unachtsamkeiten zu kurz kommt, ist Anlass
für Schamangst und Scham. Die genannten Ohnmachtsgefühle der Schwestern bezeichnen aber nicht so sehr individuelle Grenzen als vielmehr Grenzen ihres Berufes. Dennoch werden diese Limiten von den einzelnen Pflege9

Meine Ergebnisse werden von Hilgcrs ( 1996, 1997) bestätigl . Anhand seiner supcrvisorischcn Erfahrungen in stationären psychotherapeutischen Einrichtungen weist er auf die
Schärfe von Schamkonflikten beim Pflegepersonal (und bei den Patientinnen, und da besonders bei alten Personen ( 1996, 124)) hin und auf den „ansteckenden Charakter der
Scham" (1997, 1161): „Zu der Gruppe der Schamaffekte zahlen Schamempfindungen, die
bei abbrechenden Kompetenzerfahrungen entstehen (Kompetenzscham); Scham, die bei
Verletzung von der Selbst- und lntimilätsgrenzen wirksam wird, also bei Übergriffen aller
Art: damit zusammenhängend, jedoch cntwicklungspsychologisch später. Scham, die bei
aktiver Demütigung von aussen erlebt wird; Scham, die sich auf die eigene Körperlichkeit
oder das (plötzliche) Sichtbarwerden von Selbstanteilen beziehl; Scham, die eine Diskrepanz zwischen Selbst und Ideal anzei gt; Scham, die eigene Abhängigkeit in Beziehung zu
anderen oder umgekehrt das Herausfallen aus Beziehungen, die eigentlich gewünscht sind,
anzeigt; Scham, die sich auf schuldhaftes Handeln bezieht und von Schuldgefühlen kaum
zu trennen ist." ( 1996, 19)
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rinnen als individuelle Scham darliber erlebt, dass den beruflichen Standards
besser hätte entsprochen werden müssen.
Diese Scham führt zu Reaktionen, welche Wurmser in ihren radikalsten
Formen beschreibt, so also, wie sie im Heim nicht Ublich sind. Erhellend ist
die Zuspitzung dennoch, denn sie erlaubt es, Verhaltensweisen des Personals
im Altersheim in ihrem grundsätzlichen Charakter zu erkennen:
Die „Schamangst . „ [führt] zu einem sehr spezifischen Verhaltensmusler, das darauf abzielt,
die Person von der Gefahrensituation zu isolieren . . „ Wir können dies - entsprechend dem von
Freud beschriebenen ,Triebziel ' - das ,Ziel' der Scham nennen . „. Schamangst führt zu einer
Vermeidungsreaktion in der Form des Versteckcns und des Blockierens jener Wahmehmungsaktivitälen, die für die Triebzwecke benutzt werden. „. Das Ziel der Scham ist das Verschwinden: Dies kann am einfachsten durch das Verstecken geschehen, am radikalsten durch die
Auflösung (Suizid); am stärksten mythisch durch die Venvandlung in eine andere Gestall lein
Tier oder einen Stein), am meisten archaisch durch das Erstarren in völliger Lähmung oder
Stupor, am häufigsten durch das Vergessen von Teilen unseres Lebens und unseres Selbst und
als difTerenzicrteste Form durch den Wandel des Charakters" (Wunnser 1990, 147)

Die phobischen Reaktionen Flucht und Lähmung verunsichern auch in ihren
alltäglicheren, gemässigteren Formen die pflegerische Arbeit. Auf diese
Weise berufliches Handeln drückt immer noch Hitnosigkeit aus, welche
ihrerseits der Grund für Scham und Schamangst ist. Aber immerhin ist die
Verunsicherung nicht so gravierend, dass Schamgefühle die Oberhand gewinnen könnten. Eindrücklich schildert der erfahrene Oberpfleger seine
Strategie, die er am Sterbebett anwendet, um das Personal von Ohnmachtsgefühlen zu entlasten. Damit die intensive emotionale Beteiligung an der Situation, die zunehmend einseitig werdende Beziehung und die daraus entstehenden Unsicherheiten bezüglich der Richtigkeit des beruflichen Handelns
nicht dominant werden, formuliert er einen pflegerischen Entscheid, der dem
Personal Halt geben soll:
„Und es treten manche Ängste auf, wenn man neben dem Sterbebett stehen und darm sagen
muss: ,Ja, jetzt machen wir nichts mehr.' Es stellen sich einfach Fragen wie: ,Dürfen wir
jemanden aufgeben? Wie soll es geschehen? Wie ist es für die Pensionärin am besten?' Und
Sterbende können oft nichts mehr sagen, sie vermögen ihre Wünsche nicht mehr zu formulieren. Wenn jemand stirbt, wenn ich jemanden begleiten soll , der stirbt, löst das sehr viele
GefUhlc aus . Und immer muss ich mich fragen : ,lsl jetzt das wirklich das Ende? ' Das ist immer
die grosse Unbekannte. Und dann geht es mir immer wieder so, dass ich nicht weiss, ob das
jetzt recht ist, was ich mache, oh meine H;mdlungen für die Sterbende angenehm sind. In
meinen Augen stimmt es vielleicht, aber: .Stimmt es auch für die Sterbende?' Diese Fragen
stellt man sich als Pflegender oll. Und als Oberpfleger versuche ich dann, die Schwestern zu
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unterstützen, indem ich in die betroffene Gruppe gehe und sage: ,Jetzt machen wir das so. Aus
diesen und diesen Gründen ist es richtig, das so und so zu machen'-"

Als „richtig" versteht dieser Oberpfleger berufliches Handeln dann, wenn es
im Wissen um seine Grenzen geschieht. Scham- und Schuldgefühle können
im Rahmen gehalten werden, wenn die berufliche Gestaltung des Sterbens
der Pensionärinnen nicht als Scheitern der Pflegenden erlebt werden muss:
„Mitarbeiter fühlen sich auf die Sterbesituation nicht gut vorbereitet und häufig auch alleingclassen. Verbunden mit dem Gefühl der Hilflosigkeit ist die Sorge, den Sterbenden nicht in dem
Masse betreuen und begleiten zu können, wie sie es als notwendig erachten, weil die Stationsarbeit dies nicht zulässt. So kommen Schuldgefühle noch belastend hinzu. „. Eine andere
Belastung filr Mitarbeiter liegt darin, dass zwischen den eigenen Vorstellungen von optimaler
Altenarbeit und dem in der Realität machbaren häufig eine grosse Diskrepanz besteht. „. Das
G~fühl , den wesentlichen und berechtigten Bedürfnissen der Heimbewohner nach mehr persönlicher Zuwendung und mehr Zeit für aktivierende Massnahmen nicht nachkommen zu
können, verursacht Schuldgefühle und führt zu tiefgreifender Unzufriedenheit." (Kruse et al.
1992, 132-34)

Die Bescheidung der Ansprüche auf das Mögliche und die Teilung der Verantwortung kann Beruhigung verschaffen und die Arbeit erleichtern: „Es ist
eine Beruhigung für das Personal, wenn es weiss, wie es handeln soll, wenn
klar ist, dass das Mögliche und das Notwendige getan wurde und dass es
,nur' noch darum geht, eine Sterbende zu begleiten." Wenn jemand die Verantwortung dafür übernommen hat, dass keine pflegerische Aktivität mehr
den Ausgang der Sterbesequenz ändern kann, dann wird es weniger problematisch und weniger verunsichernd, die Dinge geschehen zu lassen, das
Sterben einer Pensionärin ruhig begleitend zu erwarten. Wenn die sinnvoll
anwendbaren Handlungsmöglichkeiten ausgeschClpfi sind, wenn die Pflegerinnen einigermassen sicher sind, dabei keine Fehler begangen zu haben,
dann bezeichnen sie es als möglich, die Sterbende „gehen zu lassen", dabeizusitzen, die nonverbale Kommunikation zu privilegieren und „auf Begleitung umzustellen", d.h. dem erwarteten Sterben keine medizinischen Massnahmen entgegenzusetzen. Die Scham über ungenügende oder nicht erbrachte Leistungen braucht hier weniger akut zu werden. Vor allem wenn der weitere Prozess ohne abrupte Richtungswechsel und in gleichmässiger Geschwindigkeit verläuft, sind für die Pflegenden Zufriedenheit mit der
geleisteten Arbeit und in der Folge ein positives berufliches Selbstverständnis möglich.
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Schamangst und untilgbare Schuld
Zum Schluss des Abschnittes sei zu den Begriffen „Scham" und „Schuld"
zurückgekehrt, die nun noch einmal deutlicher auch in ihrem Verhältnis zueinander dargestellt werden können: Wie gesehen, drohen gewisse Aspekte
des beruflichen Handelns in Sterbesituationen und im Heimalltag Oberhaupt
in ihrer phantasierten Verlängerung den Pflegerinnen zur Vorstellung einer
Übertretung des Gebotes „Du sollst nicht töten" zu geraten. Befördert wird
diese Phantasie dadurch, dass der Arbeitsplatz der Pflegenden, das Altersheim, gesellschaftlich als „Institution" verstanden wird, die „nicht nur für
mannigfach erlittenes Alter steht, sondern auch gesellschaftlich als Chiffre
und Symbol für die Vorstellung einer ,Alterslast' begriffen werden kann,
derer sich die Gesellschaft zu entledigen habe." (von Kondratowitz 1988,
133) Wenn die Pflegenden, die an diesem Prozess eng beteiligt sind, vermuten, sie lilden durch ihre Arbeit Schuld auf sich, dann haben sie auch Angst
vor dieser Schuld. Charakteristisch für „ ... die Angst in der Schuld [ist] .. „
dass man beschädigt, kastriert, verstUmmelt, in Stücke gehauen, getötet wird;
daher ist der Tod in der Phantasie dabei nicht so sehr eine Folge der Isolation, sondern des physischen Angriffs." (Wurmser 1990, 146) Der Tod, über
den das Personal mit den Betagten in Beziehung steht, wendet sich dann,
wenn die Angst auftaucht also zur imaginierten Gefahr fUr die Pflegenden.
Eine ähnliche Bedrohung geht für das Personal auch von der Scham und der
Angst vor ihr aus:

„„ . die Schamangsl „. führt das Ich dazu, die Erregung durch geeignete Massnahmen zu
reduzieren „. Einige sprechen von ihrer Entladungsfunktion. Lälunende Hemmung kann „.
einem solchen Entladungsziel dienen, während sie die Person auch von der Gefahr distanziert.
Es ist ein symbolischer Tod, ein höchst archaischer Instinkt (Totstellreflex), der in der traumatischen Scham wiederbelebt wird. Die somatischen Reaktionen von exiremer Scham - erröten,
bleich werden, ohnmächtig werden, Scnwindcl, Muskelstarre - dienen vielleicht ahnlichen
Entladungs- oder lsolierzwecke11 ... " (Wum1ser 1990, l 46)

Scham und Schuld sowie die Angst davor verquicken sich in dieser Sicht der
Dinge zu Gefühlen, die aus der Vorbereitung und Herstellung des Sterbens
rUckbezilgliche Gefahren für die Pflegenden machen. 10 So nahe am Tod
10 Wurmser prazisien sein Versiandnis vom „Scham-Schuld-Dilemma" (1997, 1192) auch

anhand der Angsl vor den beiden Gefühlen. Entsprechend der Definition von Scham und
von Schuld, die beide Zurückweisungen und Liebesverlust bedeuten, ist auch die Angst
davor von diesen Bedrohungen bestimmt: „Schamangst wird als radikales Verlassenwer-
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geleistete Arbeit bedrängt die Berufakteure, die manchmal gewissermassen
,vor Scham sterben könnten' und die den Schuldigen an einem Todesfall,
den sie - wie Spiegel für die Hinterbliebenen sagt - in einem „aggressiven
Bcwältigungsmechanismus" ( 1973, 226) suchen, dann in sich selbst finden.
Scham und Schuld sind jedoch nicht einfach psychische Reaktionen auf
vorgenommene (oder unterlassene) Handlungen, sie sind schon - gerade
durch die mit ihnen assoziierten Ängste - Vorbedingung dieser Handlungen.
Für die Schuld sind die ökonomischen Konnotationen des Begriffes, die er
im moralischen Feld beibehalten hat, erhellend. Die Arbeit mit Sterbenden
und alten Menschen setzt die Pflegenden zu den Betagten in eine Beziehung,
von der die Beteiligten wissen, dass sie bald ein unwiderrufliches Ende nehmen wird. Die Reziprozität, welche die Menschen in eine konstante Verbindung von Verschuldung, Schuldentilgung und Neuverschuldung verstrickt,
wird mit dem Tod der Pensionärinnen abbrechen. Was im Verkehr zwischen
Lebenden, „wo der Schuldige auf Wiedergutmachung ... hoffen kann" (Jacoby 1991, 15) zutrifft, gilt hier nicht mehr. In der Vorstellung bleiben allfällige ,Schulden' bestehen: jene, welche die Pflegenden durch ihre berufliche Beteiligung am Sterben der Pensionärinnen auf sich genommen haben
und die, welche sie für die Arbeit von den Verstorbenen nicht mehr vergolten
erhalten können. Die Arbeit der Pflegerinnen besteht demnach in einer Akkumulation derartig untilgbarer Schuld, denn die Todesfälle reihen sich im
Heimalltag aneinander, ohne dass die Rechnungen je ausgeglichen gestaltet
werden könnten. Jeder neue Sterbefall wird im Bewusstsein der Schuld vom
letzten angegangen und im Wissen, dass die Bearbeitung des nächsten neue
Schulden bringen wird. Auch wenn die Pflegenden hoffen, „es" beim nächsten Todesfall „besser" zu machen. Falls sie sich schuldig fühlen, wird sein
Resultat nicht der Abbau alter Lasten sein können. Die Präexistenz der
Schuld ergibt sich aber nicht bloss aus dieser beruflichen Erfahrung daraus,
dass die Arbeit in Wiederholungen und in der Akkumulation von Schuld
besteht, sondern allenfalls auch aus einer Besonderheit des Verhältnisses von
Scham und Schuld: „Bei genauerer Beobachtung zeigt es sich, dass in manchen Fällen Scham im Vergleich zur Schuld als gravierenderes Übel empden und lsolalion erlebt ... Schuldangst signalisiert die Grenzen, die man selbst in seinem
Handeln mit Rücks icht auf den anderen nicht überschreiten darf." (l 990, 57) Wurmsers
Hinweis, dass beide Angstarten den Machtbereich begrenzen, stimmt ftir die Arbeit des
Pflegepersonals in besonderem Mass.
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funden wird so dass in der Folge Schuldgefühle zu Abwehr von Scham eingesetzt wer~en." (Jacoby 1991, 15) Die Einsicht in die Schuld, welche die
Pflegenden unweigerlich auf sich zu laden glauben, kann so als ~er Versu~h
interpretiert werden, die drohende Scham zu verringern: Wer sich schuldig
bekennt, muss sich weniger schämen.

7.3. Aggression
Die bisher skizzierte Verunsicherung der Pflegenden kann noch in eine andere Art der Intensität umschlagen. Nicht mehr phobische Verhaltensweisen
wie Flucht und Lähmung sind die Idealtypen dieser Reaktion, sondern kontrapohobische Hektik und sogar Aggressivität. Im vorangegangenen. Abschnitt wurde die Angst der Pflegerinnen vor dem schärfsten Ausdruck dieser
Aggression, dem Töten aufgezeigt. Aggression, die physische und psychische Heftigkeit der Beziehungen und die Gefühle von Scham und Schuld,
welche diese Heftigkeit begleiten, sollen nun noch in einem weiteren Rahmen gesehen werden, in einem Rahmen, der nicht bloss die Tötungsphantasien und die Sterbesequenz im engen zeitlichen Sinn umfasst.
Mögliche Urs~chcn der Aggression, in der das Pflegepersonal seine Beziehungen zu den Bewohnerinnen des 1-leimes darstellt und die je eine Fo':"1
der psychosozialen Abwehr anzeigen (vgl. 2.3.), sind im folgen~en zu vt~r
Gruppen gegliedert. Die eine versucht, die Aggression als Reaktion auf die
potentielle Identifikation der Pflegenden mit den Gepflegten zu sehen. Gewaltphantasien und -akte wären hier eine Technik der Selbstversich~~ung,
welche der befürchteten Aufhebung der Grenzen zwischen den beteiligten
Personen, zwischen Pflegenden und Sterbenden entgegenwirken will. Die
zweite Gruppe von Ursachen versteht pflegerische Aggression gegen Heimbewohnerinnen als Reaktion auf die Gewalt, welche von letzteren und ihrem
Zustand selbst ausgeht. Eine dritte Gruppe von Aggressionen ergibt sich aus
dem Altersunterschied zwischen Pflegenden und Gepflegten, der Rückfälle
in konfliktreiche familiäre Verhaltens- und Beziehungsmuster begünstigt.
Und schliesslich sind es die aggressiven Komponenten der beruflichen Arbeit und der individuellen Perspektiven, die sich in Gewaltphantasien oder
Gewaltakten äussern können, welche die beim Altersheimpersonal zu be-
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obachtenden und von Pflegerinnen häufig geäusserten Gefühle von Schuld
und Scham zu einem guten Teil erklären.
Was hier getrennt aufgeführt wird, ist es im Heimalltag meist nicht. Alle
Motive von Aggression sind manchmal gleichzeitig wirksam, sie vermischen
sich oft und verstärken sich dabei gegenseitig. Wenn hier relativ ausführlich
von diesen Aggressionen, von den Gewaltphantasien und -akten gesprochen
wirdll, so soll aber nicht in Verg~ssenheit geraten, dass die Beziehung des
Pflegepersonals zu den Pensionärinnen sich nicht in Aggressionen erschöpft,
dass die Beziehungen zwischen den Beteiligten im Gegenteil durchaus auch
liebevoll und zärtlich oder distanziert und desinteressiert sein können. Es sei
deshalb daran erinnert, dass die aggressiven und potentiell gewalttätigen
Aspekte der Relationen im Heim interessieren, weil sie für besonders instruktiv gehalten werden, weil sich die auffällige Intensität dazu anbietet,
aufschlussreich über die berufliche Normalität im Sterbeprozess, aber auch
im Alltag des Altersheims ganz allgemein, zu sprechen.
Aggressionen aufgrund von Identifikation

Die erste Gruppe von Aggressionen wird aufgrund einer Identifikation mit
Attributen ausgelöst, die das Personal den Sterbenden zuweist. Zunächst sind
es wieder im besonderen Kommunikationsprobleme zwischen Pflegenden
und Gepflegten, welche Anlass zu Situationen geben, aus denen Gewaltakte
und Gewaltphantasien entstehen können: Der Sprachverlust von Pensionärinnen in der Agonie, welche die pflegerische Tendenz zu Sprachlosigkeit
anlässlich des Sterbeprozesses wiederholt, stellt die Pflegenden vor Probleme, weil sie ihre Arbeit oft nicht aufgrund von formulierten Wünschen
verrichten können: „Ganz am Schluss kann man eigentlich nur noch erahnen,
was die Sterbende möchte, was ihr wohl tut und was nicht." Die verbale
Kommunikation wird weniger wichtig, und das Handeln der Pflegenden ist
nur mehr selten wechselseitig-sozial, es wird praktisch ausschliesslich einseitig. Die Normen und Anleitungen für die Sterbebegleitung, für die angemessene berufliche Verhaltensweise am Sterbebett, sehen im Körperkontakt
eine Möglichkeit, den Mangel an verbalem Austausch auszugleichen. Prä11 Dem weitgehend tabuisienen Thema widmeten sich ausser den schon zitierten Knobling
(1990, Kap .7) und Diessenbacher (1988) speziell auch Fischer (1981), Schneider/Sigg
( 1990) und Ruthemann (1993).
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senz, Händehalten, Streicheln sollen gemäss solchen Anleitungen den Sterbenden - gleichzeitig aber wohl auch den Pflegerinnen -·das Gefühl geben,
dass eine Kommunikation noch stattfindet, wenn auch in einer reduzierten
oder veränderten Fonn.12
Diese Anleitung löst jedoch nicht nur Probleme, sie schafft auch ein
neues: Die sensorische Nähe konfrontiert das Personal noch stärker mit dem
ablaufenden Prozess. Neben den visuellen, auditiven und olfaktorischen Sinneseindrücken signalisieren nun auch noch haptische Kontakte das Sterben
der Pensionärin. Die Extremitäten fühlen sich schon kalt an, so wie sie es
sich bei der Leiche vorstellen, die Haut im Gesicht verändert sich, die Augen
verlieren ihre Beweglichkeit und schon das Betrachten der.Sterbenden macht
den sie begleitenden Pflegerinnen unter Umständen Angst. Sie rilcken genau
in dem Moment näher an die Sterbenden heran, in dem sie dringend der Abgrenzung bedürften. Es kann zu einer projektiven Identifizierung der Pflegerinnen mit den (sterbenden) Pensionärinnen kommen. Das daraus entstehende Gefühl der Hilflosigkeit kann nun in aggressive Phantasien und in
aggressives Handeln umschlagen. Dass dies schon für den normalen Arbeitsalltag gilt, zeigt der Bericht einer Schwester:
„Gerade im körperlichen Bereich ist rasch etwas passierl, wenn man nicht aufpasst. Wenn man
schwierige Phasen mit Pensionärinnen hat, dann braucht man nur noch gestresst zu sein und
schon kann etwas passieren. Man fasst die Leute zum Beispiel hart an, man schneidet sie wahrend des Nägelschncidens in die Haut oder es geschehen einem andere kleine Unfälle. Da muss
man dann aufpassen, dass nicht elwas Gravierendes geschiehl, wenn die Arbeit so direkt am
Körper geschieht."

Das Berühren der Gepflegten - selbst insofern schon eine Aggression, als
eine üblicherweise sozial notwendige Distanz zwischen Körpern aufgehoben
ist - kann auf v~rschiedene Art und Weise geschehen. Sogar wenn die Körperkontakte fein, einfühlsam und rücksichtsvoll sind, können sie dem Personal Anlass zu Widerwillen, zu Ekel oder zu Angst werden, ·zu Gefühlen also,

12 „Körperkon1akt, Berühren, Slreicheln ist das Wichtigste Oberhaupt" schreibt Juchli in
ihrem Lelubuch für Krankenpflege (1991, 547). Eine Unterlage, welche zur Schulung der
Pflegenden von der Betreiberorganisation des Rosenheims verfasst wurde, führt unter der
Rubrik .,Oie Pflege der Sterbenden" als Symplom der Pensionärinnen .,das Gefühl des
Ausgeliefenseins" an. Dem Gefühl soll durch das Personal so entgegengewirkt werden:
„ ... das Gefühl des Nicht-Alleinseins geben; Liebe, Gefühl zeigen durch körperlichen
Kontakt (z.B. Hand halten)."
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welche Aggressionen eine Grundlage bieten. Immer ist der körperliche Kontakt ein Eindringen in die Intimsphäre der Pensionärinnen, eine Grenzilbertretung, die Schuldgefühle provozieren kann. Die Körperkontakte bieten den
Pflegenden gleichzeitig die direkteste Möglichkeit, bestehende Aggressionen
gegen die Pensionärinnen wirksam zu machen. Die Berilhrungen laufen also
bisweilen Gefahr, grob, rücksichtslos und für die Pensionärinnen schmerzhaft vorgenommen zu werden.
Unmittelbar nach dem Todeseintritt zeigt sich die projektive Identifikation, die aggressive Angst der Pflegenden vor einer Angleichung zwischen
ihnen und .der Verstorbenen, am explizitesten: Die Angst, dass eine Tote die
Augen aufschlägt, dass sie vielleicht ·noch nicht tot ist, gehört ebenso hierher
wie die besonders deutliche Angst davor, von einer Leiche angesteckt zu
werden, sich an ihr den Tod zu holen und auf diese Weise gleich zu werden
wie sie (vgl. 8.2.). Solch imaginär-soziales Verhalten erlaubt es durch einen
aggressiven Akt der Phantasie, die eigenen aggressiven Impulse zu kontrollieren, indem die potentielle Gewalt ganz dem Leichnam zugeordnet, auf ihn
projiziert wird. Die gegen eine Sterbende aufkommende Aggression kann
hier als die Markierung der Vitalität der Lebenden interpretiert werden, die
weiterleben wollen. Die vermutete Infektionsgefahr bezeichnet die Intensität
der Identifikation und damit das Mass der eigenen Angst vor dem Sterben
oder das Mass des Lebenswillens. Die Versuche, bestehende double-binds
aufzulösen oder ihnen auszuweichen, finden eine Realisierungsmöglichkeit
in der Projektion der Aggressivität auf das (sterbende oder tote) Gegenilber.
Aggressionen als Gegenreaktion
Diese Projektion von Aggression auf das Gegenüber, welche von den eigenen aggressiven Potentialen ablenken und damit die Ähnlichkeit zwischen
Pflegenden und Gepflegten begrenzen, führt zur zweiten Gruppe von Gründen für Gewaltphantasien und Gewaltakten, zu jener Aggressivität, welche
sich als pflegerische Gegengewalt zur Aggressivität der Pensionärinnen verstehen lässt. Die von den Heimbewohnerinnen ausgehende Aggression bewirkt Gegenreaktionen - so stellen es die Pflegerinnen bisweilen dar. Die
Spannung zwischen Aggression und gegenaggressiven Jmpulsen einerseits
und den beruflichen Normen wie Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung,
welche Aggressivität unterbinden wollen andererseits, ist den Schwestern
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und Pflegern im Heim immer wieder spilrbar. Es sind viele kleine und beiläufige Handlungen und Manifestationen der Pensionärinnen - Verweigerung
des Essens, Nörgeln, häufiges Herbeirufen der Pflegerinnen etc. -, aber auch
ganz direkte verbale Äusserungen und Kritiken, welche vom Personal in
spannungsreichen Phasen als Schikane empfunden werden können. Ausserdem wird der körperliche Zustand und die Reduktion physischer Fähigkeiten
der Heimbewohnerinnen als Mitteilungen an die Pflegenden interpretiert, als
Hinweis auf Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen im Heim. Besonders aggressive Formen solcher Kommunikation sind das Einnässen und das
Verstuhlen. Ein mit Körperausscheidungen verunreinigtes Kleidungsstück,
ein verschmutztes Bett, ein verkotetes Zimmer und auch die schmutzige
Person bedeuten unangenehme Arbeit. Den Dreck und den Gestank, welche
sie zu beseitigen haben, empfinden die Pflegenden oft als besonders massive
Aggression - um so mehr, wenn eine einzelne Pensionärin immer wieder die
selben Probleme macht oder wenn es vorher zu einer Auseinandersetzung
mit ihr gekommen war. Eine Schwester erzählt dazu folgendes Beispiel:
" Kürzlich konnte ich Frau Loser Oberhaupt nicht mehr ertragen. Ihre blosse Anwesenheit
nervte mich. Seit Tagen schon hatte sie mich schlecht behandelt, war unfreundlich gewesen
und hatte mich beschimpft. Ich hatte Spätdienst und war also allein auf der Abteilung. Und
selbstverständlich genau da hat sie alles verstuhlt. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen und
habe sie einfach auf der Toilette sitzen lassen und ihr gesagt: ,Ich lasse Sie jetzt einfach hier
hocken. Überlegen Sie sich einmal, was Sie eigentlich mit mir machen! ,Dumme Kuh' und
solche Sachen lasse ich mir von Ihnen einfach nicht mehr austeilen!' Ich war so wßlend und
konnte sie nicht mehr ertragen, obwohl ich wusste, dass Sie nicht mehr realisiert, was sie tut.
Nach zehn Minuten ging ich wieder rein, sagte aber kein Wort, erledigte einfach meine Arbeit,
alles zack-zack. Ich habe sie sozusagen ins Bett reingeworfen. Und Frau Loser hat die ganze
Zeit laut reklamiert, es wurde immer schlimmer. Ich dachte nur noch: Ich muss so schnell wie
moglich alles fertig machen, sonst passien noch etwas .... Aber wenn in dieser Nacht etwas mit
der Pensionärin geschehen wäre, wenn sie sogar gestorben wäre, dann hätte ich mir später
schlimme Vorwürfe gemacht."

Als massiv empfunden wird die Inkontinenz nicht bloss wegen ihrem Resultat, sondern schon und vor allem wegen der Bedeutung, die der Kontinenz
gesellschaftlich und kulturell zukommt. Die Fähigkeit zur Kontrolle entsprechender Körperfunktionen ist so wichtig, dass an ihr die Art der Zugehörigkeit zur Gesellschaft entschieden wird. Für unsere Gesellschaft, die der Sau-

243

berkeit einen so hohen Stellenwert beimisst, l 3 scheint von der Inkontinenz
eine Bedrohung auszugehen, die als Aggression empfunden wird und auf die
die Pflegenden ma,nchmal ähnlich aggressiv reagieren. Um die Beunruhigung
nicht Oberhand nehmen zu lassen, werden dann die analen (und urethralen)
Behinderungen auf derselben psychischen Ebene beantwortet.14 Dass bei den
Schwestern aggressive Phantasien aufkommen, dass sogar TötungswUnsche
entstehen können, ist deshalb nicht verwunderlich, weil die Inkontinenz so
massiv das Verständnis angreift, welches sich die gesellschaftlichen Instanzen und also auch die Pflegenden im Heim davon machen, was ein „richtiger'' Mensch ist. Die Gepflegten, die zu ,Hosenscheissern' werden, können
nach dieser Interpretation deshalb nicht mit der selben pflegerischen Geduld
rechnen wie das andere inkontinente Bevölkerungssegment, die Babies, weil
sie die Schliessmuskeln einst zu beherrschen wussten, diese Fähigkeit aber
unterdessen verloren haben. Sie selbst empfinden ihren Mangel selbstverständlich ebenfalls. Wo sie ihre daraus entstehende Unzufriedenheit dann
nicht als Aggression gegen sich selbst richten, schikanieren sie das Per5onal
nicht selten durch die erwähnten kleinen „Belästigungen", welche ihrerseits
die Schraube d~r Aggression, der Scham und der Schuld weiterdrehen.15 Die
13 Parin präzisiert für die schweizerischen Verhältnisse folgendermassen (vgl. auch 2.3.):
„Analytisch gedacht, kann man sagen: Das ist die anale Fixierung; die Gleichung KotGeld-Person ist hoch besetzt. ... Vermutlich würde eine genaue Untersuchung der Funk·
tionweise der schweizerischen Variante einer kapitalistischen Industrie- und Geldwirtschaft
im Vergleich mit anderen, z.B. der deutschen oder der französischen, zu dem Schluss
kommen, dass gerade die anale Fixierung (als spezifischer Schritt zur Sozialisation) den in
der Schweiz seit etwa hundert Jahren herrschenden Produktionsverhältnissen besonders gut
angepasst ist." ( 1983, 66)
14 Die Zerstörung und/oder Beherrschung des Objektes auf analsadistischer Stufe ist dann das
Ziel der aggressiven Reaktion: „Der von Natur aus bipolare Sadismus • da er kontradiktorisch das Objekt zu zerstören und es zu erhalten sucht, indem er es beherrscht - entspricht
dem biphasischen Funktionieren des analen Sphinkters (Entleerung-ZurUckhalten) und dessen Kontrolle." (Laplanche/Pontalis 1973, 631). Wie die anale Strukturierung der Abwehr
in Organisationen des Gesundheitswesens wirksam ist, zeigt beispielsweise Weidmann
(1990) ausführlicher.
15 Dass beim Spiel von Aggression und Gegenaggression Begriffe wie „Scham" und „Schamangst" auftauchen, ist zwingend, wo gesellschaftlich so eindeutig bewertete Körperfunktionen wichtig sind. Als ein sensibler Bereich, in dem Schamanfälligkeit besonders gross und
schmerzhaft ist, gilt - so Jacoby - die „anale Sphäre . [denn sie] ist mit der Erziehung zur
Sauberkeit verknüpft, die in unseren Sozialisationsbemühungcn einen hohen Stellenwert
einnimmt. Erreichung der Sphinklerkontrolle bedeutet für das Kind ein Stück Autonomie,
„
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entsprechenden Verhaltensweisen der Pensionärinnen können von den Pflegerinnen übrigens als durchaus absichtliche verstanden werden, als bewusst
aggressive Äusserungen (der Reaktion, der Strafe auf eigenes ,Fehlverhalten'): „Oh, sie hat schon wieder alles verstuhlt, sicher weil ich gestern nicht
mehr Zeit hatte für sie und sie deshalb böse ist." In diesem Fall ist die Aggressivität der Gepflegten die Gegengewalt, die auf eine aggressive Äusserung der Pflegenden reagiert. Die Komplexität der Aggressivität, welche die
Beziehungen im Altersheim bestimmt, versucht das folgende Zitat ausführlicher wiederzugeben:
„Die Phänomene von Alten- und Babypflege nähern sich an mit Ausnahme des Unterschiedes,
dass ein Baby als Hoffnungsträger, ein Alter - besonders ohne Jenseitsglauben - als Hoffnungszerstörer empfunden wird . ... Im alten Gesicht, das nicht selten vom Schmerz der Verganglichkeit gezeichnet ist, wird man vergeblich nach Reizen eines Kindchenschemas suchen, das bei
Tier und Mensch fast reflexhaft zärtliche Ptlegeimpulse auslöst. Beim Gepflegten steigert sich
das Gefühl völliger Abhängigkeit und der Schmerz einer chancenlosen Niederlage im Masse
einer Erinnerung an bessere Zeiten; sie führen leicht zum ungeduldigen Patienten, der beim
Kämmen der Haare über jede Unachtsamkeit jammert, die Harnentleerung nicht ankündigt,
beim FOitern unzufrieden ist, durch langes Kauen die Geduld strapaziert, bei der lntimpflege
die Grenze zwischen Peinlichkeit und Schamlosigkeit verwischt, ein freundliches Wort missachtet. Ob geduldig oder ungeduldig - der [Pflegende) .. . kann seine Macht keineswegs durchgehend geniessen. weil ihm die Tatigkeit beschwerlich ist, ihn der Anblick des Verfalls bedrückt. er ans eigene Alter peinlich erinnert wird, die erhoffie Dankbarkeit ausbleibt, seine
tiefsitzende Körperästhetik verletzt, er gar mit gezielter Gehässigkeit gekränkt wird. Er reagiert
gereizt, ist enttäuscht, aggressive Impulse stauen sich vor einem Damm eingespielter Berufsroutine. Er wird, ohne es sich und anderen eingestehen zu dürfen, von aggressiven Machtphantasien geplagt, gar von heimlichen Misshandlungs- und Beseitigungswunschen heimgesucht. Schuldgefühle stellen sich ein, die sich zu kleinen Quälgeistern entwickeln und verdrängt werden müssen, wenn der Damm nicht brechen soll." (Diessenbacher 1988, 378f)

Aggressionen aufgrund des Generationengefälles

Aggressionen und Gegenaggressionen entstehen noch aufgrund einer weiteren Voraussetzung: Die Pflegenden arbeiten filr Menschen im Alter ihrer
Eltern oder (Ur-)Grosseltern. Diese generelle Konstellation der Arbeit in den
Altersheimen lässt sich folgendermassen präzisieren:

das mit Stolz besetzt ist. Der Verlust der Kontrolle „. bedeutet deshalb Regression und
furchtbare Demütigung. Man ist vor aller Augen nicht nur auf die Stufe des Säuglings,
sondern eines ,Schweinigels' und ,Hosenscheissers' gesunken." (1991, 25)
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„So könnte man davon ausgehen, dass die Generationsrollen ,junger Pfleger' und ,alter pflegebedürftiger Heimbewohner' eine Übertrngungs- und Gegenübetragungskonstellation „. provozieren, in der der alte Mensch aus der Perspektive des Pflegers in der Position eines ,Elternteils' erscheint. Aus dieser Position heraus vermag er den junge n Pfleger als ,so freundliches
Kind ' ... oder als ,liebe Schwester' .. . zu loben und anzuerkennen, und damit ein positives berufliches Selbstbild des jungen Pflegers abzustützen. Solange der Heimbewohner diese Funktion erfüllt und die Rolle des lobenden Elternteil s spielt, scheint aus der Perspektive des Pflegers auch alles in Ordnung. Dies ändert sich ,schlagartig' , sobald sich der Heimbewohner nicht
mehr freundlich, sondern aggressiv verhält." (Knobling 1990, 188)

Die Berufsidentität kann angeschlagen werden, wenn ungeklätie latente oder
offene Konflikte die Beziehungen zwischen Pflegerinnen und Gepflegten
belasten. Die Aggressionen können auch in diesem Fall so stark werden, dass
sie nach körperlicher Entladung drängen - dann etwa, wenn eine Pensionärin
physische Gewalt gegen das Personal anwendet. Eine Pflegerin vergleicht
Probleme bei der Arbeit ganz direkt mit familiären Beziehungen :
„Einmal war eine Pensionärin so aggressiv, dass sie mich gezielt schlug. Eigentlich ging sie
physisch auf mich los. Da war es schwierig, mich im Zaum halten zu können. Wenn ;z:um
Beispiel meine Schwester mir eine knallt, dann schlage ich zurück. Aber bei einer Pensionärin
getraut man sich nicht, so etwas zu machen. Trotzdem muss man aufpassen, damit man nicht
selbst zulangt. Ich habe bei solchen Gelegenheiten schon oll gedacht : ,Also das nächste M&I
schlage ich einfach zurück' "'

Was zwischen Geschwistern möglich ist, ist im Berufsalltag verboten. Dies
um so mehr, als die Pflegerinnen sich gegen die ,Eltern' wenden würden. Die
grundsätzliche Problematik der Ausgangslage „Eltern/Kinder", wie sie
Knobling beschrieben hat, fördert Aggressionen. Das kann sich dann noch
verschärfen, wenn individuelle Disposition en dazu beitragen. Wie biographische Gegebenheiten und insbesondere ein sehr konfliktuelles Verhältnis zu
den eigenen Eltern, die Tendenz zu pflegerischen Aggressionen allenfalls
verstärken, hat Diessenbacher gezeigt, und zwar aufgrund der Auswertung
von deutschen Gerichtsakten aus Verfahren, in welchen Gewaltakte in Altersheimen zum strafrechtlichen Thema wurden:
„Biographisch geformte seelische Disposi tionen können bei spezifischer Ausprägung zum
entscheidenden Motor der Gewalt werden, wenn institutionelle Regeln der Berufsroutine fehlen
oder versagen. Die labile Seelenlandscha ft wird zum Nährboden gewalttätiger Akte. in dem der
Bodensatz an Gleichgültigkeit von erregter Phantasietatigkeit überflutet wird. Wir hätten aus
den oft nicht katastrophenfrcicn Helfer- und J>llegc rkarrieren der Täter Psychogramme zu
erstellen, um herauszufinden, aus welchem lcbensgeschichtlichen Stoff sie geformt wurden.
Fast immer finden wir Konstruktionen, in denen die Alten die symbolische Funktion der Eltern
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übernehmen. Als Variationen kindlicher Grunderfahrung machen bei den analysierten Fällen
Liebe und Hass aus frohen Ze iten in späten Pflegebeziehungen sich geltend." (Diessenbacher
1988, 379)

Die Konsequenzen der Voraussetzungen, die der Altersunterschied zwischen
Pflegenden und Gepflegten schafft, zeigen sich gleichzeitig auch als ihre
Umkehrung: Es kann ein Positionstausch geschehen, welche die jungen Pflegenden zu Eltern macht und die alten Gepflegten an die Stelle der Kinder
versetzt. Das Autoritätsgefälle, welches den Altersunterschied abbildet, verteilt also nicht stabile Rollen: Es kann kippen und aggressive Affekte laufen
in die eine wie in die andere Richtung. Das Resultat der Verkehrung von
Generationenrollen und ihrer je spezifischen Aggression formuliert das folgende Zitat von Knobling:
„ ... der Pfleger [ist], ungeachtet seines Alters, gleichsam das Elternteil, und der pflegebedürftige Mensch gleichsam das Kind. Im Kontext dieser Situationsdetinition vermag der junge
Pfleger dem Heimbewohner die Position des zürnenden Elternteils streitig zu machen und den
Spiess herumzudrehen, indem er ihn nun in ein ,trotziges Kind ' umdefiniert." (1990, 188)

Mit der Inkontinenz war die „lnfantilisierung" der Gepflegten schon angedeutet. Schon dort hatte sich ja gezeigt, dass sie Aggressionen fördern kann
und potentiell zu Gewalttätigkeit beiträgt. Gleichzeitig wird die lnfantilisierung dadurch gefördert, dass sie im alten Modell vom Lebensbogen griindct,
welchen die Individuen im Idealfall durchschreiten , ein Modell, 16 das der
Arbeit im Altersheim weiterhin kulturell vorformulierte Regeln für die Arbeit liefert:
„Ebenso aber wie die Assoziation des Verfälls mit dem höheren Lebensalter selbst nur wieder
den Reflex des traditionellen Modells einer unverrückbar fixierten Lebenskurve darstellt ... , so
liegt der noch relativ wohlmeinenden Sicht auf das Alter im institutionellen Denken eine weitere traditionsüberformtc Deutungsfigur zugrunde: der notwendi ge n Rückkehr des Menschen
im Alter zu einer ,kindlichen Existenzweise'. Diese Tradition wurde nun zur Alltagserfahrung
der Verwahrungspraxis des J\ltcrs umdefiniert und damit auch gleichzeitig als impliziter Verhaltenskodex für das Pflegepersonal fomiulicrt ."(von Kondratowitz 1988, 110)

16 Pflegekonzepte, die sich explizit oder implizit auf die Bilder von den infantilisicrten Alten
stützen, sind selbstverständlich nicht unwidersprochen geblieben. Zu dieser Kritik und
.,partnerschafllichen'" Neukonzipierungen vgl. beispielsweise Böhm ( 199 l ).
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Aggressionen aufgrund struktureller und psychosozialer Voraussetzungen
Es wäre jedoch falsch, die Grundlagen von Aggressivität und Gewalt nur
noch als psychosoziale Abwehr zu erklären. Es ging mit dem eben Angeführten darum zu zeigen, dass die Dramatisierung des Verhältnisses zwischen den Eltern- und Kinderfiguren, zwischen alten Gepflegten und jungen
Pflegenden in der Konstruktion des Lebensendes im Altersheim strukturell
angelegt ist. Es bedarf also beider Komponenten, individueller Disposition
und betrieblicher Voraussetzung, damit diese strukturellen Voraussetzungen
zur dominierenden Arbeitsbedingung für die Pflegenden werden, damit es zu
einer deutlich aggressiven Stimmung kommt: „Lebensgeschichtlicher Stoff
und situativ-institutionelle Belastungen bilden das explosive Gemisch altenpflegerischer Gewaltakte, w~nn die Stütze routinisierter Regeln alltäglicher
Pflegepraxis fehlt" oder schwach wird (Diessenbacher 1988, 381 ).
Trotzdem soll hier noch kurz auf eine weitere in den Personen begründete
Voraussetzung eingegangen werden, welche in den Pflegeberufen weitverbreitet ist und Aggression und Gewalt befördern kann: Auch im Rosenheim
berichtet die Pflegedienstleitung, dass eine hauptsächlich geäusserte Motivation der Pflegenden zur Ausübung dieses Berufes sei, „dass sie gerne helfen". Während die Diplomierten allerdings diese Berufsmotivation zunehmend auch kritisch reflektierten, sei dies bei den Pflegehilfen weniger der
Fall. Ansätze zu dem was „Helfersyndrom"17 genannt würde, träten dort
deutlicher zutage. Bei meiner biographischen Befragung eines Teils der .
Pflegebelegschaft des Rosenheims wurde jedenfalls oft betont (ohne dass
diese Aussagen bereits auf ein vorhandenes Helfersyndrom hinweisen müssen), dass der Wunsch zu helfen entscheidend gewesen sei für die
Berufswahl, und es wurde deutlich, dass verschiedene der interviewten
Personen ihren Beruf ergriffen, nachdem sie ihre Eltern gepflegt hatten:
„Ohne Hilfe wären sie verloren, die Alten. Es gefällt mir, zu merken, dass
ich gebraucht werde"; „Das Helfenwollen hat mich motiviert"; „Ich habe
schon die Mutter gepflegt, das Helfenkönnen ist wichtig für mich."

17 Vgl. dazu Schmidbauer (1977, 221), der zu diesem Phänomen schreibt: „Das Helfersyndrom ist eine Verbindung charakteristischer Persönlichkeitsmerkmale, durch die soziale
Hilfe auf Kosten der eigenen Entwicklung zu einer starren Lebensform gemacht wird ...
Eigene Schwäche und Hilfsbedürftigkeit werden verleugnet; Gegenseitigkeit und Intimität
in Beziehungen vermieden."
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Pflegende, die tendenziell zu einem Helfersyndrom neigen, erleben fremde
und ihre eigenen Aggressionen aber als besonders starke Verunsicherung
ihres beruflichen Selbstverständnisses und fühlen sich relativ rasch in ihrer
Person angegriffen. Die Ptlegenden können so zu „ hilflosen Helfern"
(Schmidbauer 1977) werden, wei 1 sie für Beschämung besonders anfällig
sind und ihr Aggressionspotential dadurch wiederum grösser wird. Knobling
geht, mit Bezug auf Schmidbauer, so weit zu sagen, dass die zum Helfersyndrom neigenden Pflegenden „ ... mit den alten Leuten in Punkto
Hil fsbedilrftigkeit gleichsam auf einer Ebene" stehen. (I 990, 41) 18 Eine
Reaktion auf die berufliche Hilflosigkeit und auf die Angst vor Abhängigkeit
und Tod ist die Zuflucht zu den aggressiven Verhaltensweisen den Pensionärinnen gegenüber, an deren Sterben berufliches Handeln und individuelle
Belastbarkeit ihre Grenzen erfahren.19
Scham- und Schuldgefiihle, gleichzeitig aber auch Aggressionen, Ungewissheit und Handlungsdruck charakterisieren also die pflegerische Arbeit
im Altersheim um so stärker, je näher eine Gepflegte ihrem Lebensende
kommt. In welcher Form die Arbeit an einer Pensionärin und am Todesfall
überhaupt nach der Sterbesequenz weitergeführt wird, soll im nächsten Kapitel anhand der Ausgliederung der Verstorbenen aus dem Rosenheim vorgeführt werden.

18 In der ausgeprägten „Unersättlichkeit" des Willens zu helfen sieht Knobling (Schmidbauer
( 1977) referierend) eine ßegrundungsmöglichkeit des Hclfersyndroms : „Auch kann die
Helti:r-Syndrompersönlichkcit nur aus helfenden, asymmetrischen Beziehungen narzisstische Nahrung aufnehmen, die sie aber nie wirklich satt macht; sie bleibt vielmehr stets
hungrig nach den dankbaren Blicken und anerkennenden Worten ihrer Klienten oder Patienten .. . Zugleich ist die Abhängigkeit von llusserer Bestätigung so gross, dass jede kleine
Kritik als tiefkrtlnkend empfunden wird .... " (Knobling 1990, 42)
19 Zu Aggression und Macht als Abwehr der Pflegenden von existentieller Angst vor Krankheit und Tod vgl . Bauer/ Prinzl-Wimmer ( 1993).

249

8. Die Ausgliederung der Verstorbenen
und die Wiederherstellung des Alltags
Die Bearbeitung des Todesfalles ist mit dem Feststellen des Exitus also noch
nicht abgeschlossen. Der Todeseintritt kann wie gesehen intensive psychische und soziale Prozesse in Gang setzen. Auf zwei Aspekte der beruflichen
Arbeit nach dem Exitus einer Pensionärin ist deshalb in diesem Kapitel einzugehen. Zuerst werden die verschiedenen Parallelaktivitäten zur Ausgliederung der Verstorbenen innerhalb und ausserhalb des Heimes nachgezeichnet
und in einen interpretativen Rahmen gestellt (8 . 1.), und anschliessend interessieren die Transformation der toten Pensionärinnen und ihres Zimmers
sowie die Analogien zwischen den beiden Aktivitäten (8.2.).
Die Ausgliederung ist ein notwendiger Schritt der Bearbeitung des Leichnams . So wie der Umzug ins Altersheim und später die Beerdigung typische
Phasen zur Darstellung von Kontinuität im gesellschaftlichen Zusammenhang sind, so bedarf auch die Organisation nach jedem Todesfall der Darstellung ihrer eigenen Kontinuität. Ermöglicht wird das durch die Bearbeitung und die Entfernung des toten Körpers aus dem Heim . Ist die Bearbeitung eines Todesfalls durch das Altersheim abgeschlossen, stellt sich die
Normalität des Alltags wieder ein . Immer wieder kommt es zu längeren,
mehrwöchigen Phasen, in denen auf einzelnen Abteilungen niemand stirbt
und die einen Alltag ermöglichen, der nicht von akuter Präsenz des Todes
gekennzeichnet ist. Während diesen ,normalen ' Phasen kann das Personal
des Altersheims seine beruflichen und persönlichen Kompetenzen ohne
massive Verunsicherung anwenden . Dennoch ist die Normalität des Altersheims eine prekäre. Sterbeprozesse werden zwar abgeschlossen und die
Ausgliederung der Verstorbenen macht neuen Pensionärinnen und Pensionären Platz. Gerade im Wechsel der Personen und in der symbolischen Wiederholung von Sterbeprozessen besteht aber eine wichtige Charakteristik des
Altersheimalltags.
Als Einstieg dient ein längeres Zitat aus dem Interview mit einem Pfleger,
in welchem komprimiert deutlich wird, welche Arbeiten dem Pflegepersonal
nach dem Tod einer Pensionärin obliegen, wann die Ausgliederung der Verstorbenen aus dem Heim und aus dem Bewusstsein überhaupt einsetzt, wann
also für die Pflegenden die Bearbeitung des Lebensendes der Pensionärinnen
zu ihrem Abschluss kommt. Alle Aspekte, von denen in den folgenden Ab250

" versammelt: das „Zwägmachen" (das
schnitten die Rede sein wird, sind hier
Herrichten des Körpers), das Bestimmen des Momentes, von dem an jemand
als tot definiert ist, das ,Herrichten' des Zimmers, das Wegbringen der Toten
durch das Bestattungsinstitut, die Trauerfeier und die Bestattung, der Rückblick auf die Beziehung mit der Verstorbenen, die nun definitiv aus dem
Rosenheim verabschiedet wird , das „Aufbieten", das heisst das Benachrichtigen einer neuen Pensionärin und ihrer Angehörigen über den freigewordenen Platz und ihr Einzug im Heim und schliesslich (implizit) auch
das Bestimmen neuer Todeskandidatinnen:
„Tot ist ror mich eine Person. die ich ,zwäg' mache, der ich ,das letzte Hemd' anziehe . Ich
mache sie ,zwäg ', damit das Bestattungsinstitut sie nachher abholen kann. Wann ist für mich
jemand tot? Wenn sie nicht mehr im Zimmer ist, wenn sie hecrdigt ist. Für mich ist eine Person
tot, wenn das Zimmer geräumt wird. (Längere Pause) Eigentlich ist es schwierig, einen Punkt
zu bestimmen. (Pause) Medizinisch ist für mich jemand tot, wenn ich sie hergerichtet habe,
wenn sie so versorgt ist, dass sie abgeholt werden kann. Menschlich, oder persönlich ist sie tol
(Pause) wenn sie beerdigt ist : Sie ist dann von der irdischen Welt weg, aber in der Erinnerung
ist sie immer noch präsent. Es kommt allerdings darauf an, wie nahe man der Person stand.
Und beruflich ist das dann halt eher wieder wie medizinisch. Es ist einfach so - das ist vielleicht hart ausgedrückt -. dass jemand tot ist, wenn man weiss: jetzt ist jemand gestorben, jetzt
geht sie weg. jetzt wird sie von den Bcstnttcrn abgeholt. Das Zimmer wird geräumt. und dann
kommt schon wieder die nachste Pensionarin hinein. Deshalb muss man da schon wieder wei·
!erdenken. Das tönt für Aussenstehendc vielleicht hart. aber es ist einfach ein Kommen und ein
Gehen auf unserer Welt. Wenn jemand gegangen ist. kommt schon der nächste, und bei uns im
Altersheim kommt eine neue Pensionärin. Die Anmeldelisten sind ja auch so lang, dass, sobald
jemand gestorben ist, schon die Nächste aurgeboten wird. ,aufgeboten ' auch im übertragenen
Sinn. Ich könnte vielleicht sagen: ,Für mich ist jemand tot, wenn eine neue Pensionlirin da ist.•
Dann ist das Kapilcl abgeschlossen. Die andere Pensionärin ist jetzt einfach nicht mehr da. Es
spielt aber wie gesagt auch eine Rolle, wie intensiv der Kontakt zu der BetrefTenden war. Zu
einigen ist die Beziehung intensiver als zu anderen. Die eine mag man besser, eine andere mag
man weniger. Das spielt sicher auch noch eine Rolle dabei, wie sehr man sich diese Fragen
überhaupt stellt. Rein beruflich isl es einfach so, dass jemand ,geht' und sein Zimmer dann von
einer neuen Pensiontirin bezogen wi rd, und dann ist ein Kapitel abgeschlossen."
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8. 1. Vorderbühne und Hinterbühne der Ausgliederung
Bereits unmittelbar nach dem Exitus einer Pensionärin beginnt sich die weitere Bearbeitung eines Todesfalles auf verschiedene Berufsfelder aufzufächern. Während vorher in erster Linie das Pflegepersonal zuständig war, sind
nun auch die Dienste verschiedener bi sher nicht oder kaum beteiligter Berufsgruppen innerhalb und ausserhalb des Heimes aktiv. Meine Darstellung
dieser At...1ivitäten folgt dem zeitlichen Ablauf der Ausgliederung Verstorbener aus dem Rosenheim . Weil die Arbeiten zum Teil parallel laufen und
ineinandergreifen, werden in der Darstellung gleichzeitig thematische Blöcke
umrissen und in ihrer Bedeutung für den Ausgliederungsprozess interpretiert.
Die administrative Bearbeitung des Todesfalles, die Betreuung von Angehörigen, die Sicherung der Rechte und Pflichten der Verstorbenen und die Zusammenarbeit mit dem Bestattungsinstitut finden ebenso Erwähnung wie die
Verabschiedung der Pensionärin anlässlich der Trauerfeier.
Die parallel oder als direkte Folge voneinander vollzogenen Aktivitäten
nach dem Eintritt von Todesfällen sind nicht für alle Beteiligten - und schon
gar nicht für die Aussenstehenden - in gleichem Masse sichtbar. Die Differenz an Sichtbarkeit und Öffentlichkeit lässt sich mit Goffmans Konzepten
von Vorder- und Hinterbühne benennen ( 1997, 99-128). Auf der Vorderbühne wird eine Darstellung geboten, welche sich an ein Publikum richtet,
die Besucher des Altersheims beispielsweise, oder welche sich die Akteure
auf der Bühne selbst vorspielen, also die Pensionärinnen, die Pflegerinnen
oder die Vertreter und Vertreterinnen anderer Berufsgruppen - und selbstverständlich wird ernst gespielt. Die Hinterbühne dagegen ist jener „zu einer
Vorstellung gehörige Ort an dem der durch die Darstellung hervorgerufene
Eindruck bewusst und selbstverständlich widerlegt wird. Ein solcher Ort hat
... viele charakteristische Funktionen. Hier kann das, was eine Vorstellung
hergibt, nämlich etwas ausserhalb ihrer selbst Liegendes auszudrücken, erarbeitet werden .„" (Goffman 1997, 104). Die Hinterbühne des Rosenheims ist
nicht ein bestimmter Ort, jeder Raum des Hauses kann abwechslungsweise
oder sogar gleichzeitig Vorder- oder Hinterbühne sein, die Zimmer der Pensionärinnen oder die Garderobe der Angestellten, der administrative Bereich
ebenso wie der Lift. Das im folgenden nacherzählte und analysierte Stück der
Ausgliederung von Pensionärinnen macht einen flexiblen Gebrauch der
Örtlichkeiten, die bald einer (beschränkten) Öffentlichkeit zugänglich sind,
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bald vor ihr verborgen bleiben. Akteure sind die Pensionärinnen, ihre Angehörigen und die Protagonisten der im Altersheim tätigen Berufsgruppen.
Letztere kennen ihre Rollen und den vorgesehenen Verlauf des Stückes.
Dennoch müssen sie sich und die Art ihres Zusammenspiels den jeweiligen
Bedingungen anpassen, auf die Situation eingehen und jede Ausgliederung
als unverwechselbaren Prozess gestalten.

Veröffentlichung des Todesfalls
Eingeleitet werden die Tätigkeiten zur Ausgliederung der Verstorbenen dadurch, dass die zuständige diplomierte Pflegerin von der Abteilung aus per
Telephon den Arzt und die Heimleitung über den Todesfall informiert. Wie
schon gesehen, hat der Arzt den Todeseintritt formell zu bestätigen, indem er
die mit den Pflegenden vereinbarte Todeszeit und die von ihm festgestellte
Todesursache auf den Formularen für das Zivilstandsamt und für den Friedhof einträgt und diese unterschreibt. Diese Dokumente hinterlegt der Mediziner auf dem Sekretariat oder direkt bei der Heimleitung. Mit seinen Unterschriften leitet der Arzt auch den administrativen Teil der Arbeit der Ausgliederung der Pensionärin aus dem Heim ein , viele Vorgänge können erst
jetzt anlaufen, nachdem der Todeseintritt schriftlich festgehalten ist. Nach
der Erledigung dieser medizinisch-juristischen Aufgabe ist ärztlicher Beistand meist nur noch in problematischen Fällen gefragt. Es geht dann in der
Regel darum, den Informationsbedürfnissen von Angehörigen nachzukommen, welche beispielsweise die Todesursache und mit ihr in Zusammenhang
stehende Fragen geklärt haben wollen .
Der Todesfall wird also, nachdem er formell festgestellt ist, sogleich zum
Ereignis, das es zu dokumentieren und administrativ zu bearbeiten gilt. Nach
all den Ungewissheiten, die das Sterben einer Pensionärin bisher für die Berufsakteure mit sich gebracht hatte, kann es nun wenigstens verwalterisch
einer vergleichsweise einfachen und unproblematischen Bearbeitung zugeführt werden. Die Leitung und das Sekretariat des Rosenheims erledigen die
Formalitäten des „Austrittes", der Heimleiter signiert seinerseits die Todesbescheinigung für das Zivilstandsamt, Rechnungen werden ausgestellt, das
Sekretariat macht die Papiere der Verstorbenen bereit, Vertreter von Berufsgruppen ausserhalb des Heimes werden avisiert, die nun im Haus ein- und
ausgehen und mit denen das Personal des Hauses also auch zusammenarbei253

tet. Nach der Sterbesequenz ergibt sich somit eine deutliche Ausweitung der
Tätigkeiten von der Abteilung - der Intimsphäre im Wohntrakt der Pension&rinnen - in den (halb-) öffentlichen Raum . Mit der Verlagerung der Bearbeitung des Todesfalls auch in den allgemein zugänglichen Raum des Heimes
wird er seinerseits zu einem öffentlichen Ereignis, an dem neben den bisherigen auch neue Berufsakteure teilnehmen. Das Büro der Heimleitung und des
Sekretariates sind nun Anlaufstelle für die Berufsvertreter und eigentlicher
Knotenpunkt der Handlungsverkettungen verschiedener beruflicher Tätigkeiten. An der parallel laufenden Erledigung der Aufgaben, welche der Todesfall im Heim noch nach sich zieht, sind in erster Linie die ßestatter, die
Heimleitung und das Sekretariat, der Hausmeister (mit dem Putzdienst) und
ein städtischer Beamter beteiligt. Die Pflegenden auf der Abteilung bleiben
auch nach dem Abtransport der Verstorbenen aus dem Heim weiterhin involviert, allerdings nur am Rande und vor allem als Zuschauer: die Arbeiten auf
der Abteilung werden teilweise unter ihren Augen und mit ihrer Unterstützung ausgeführt. Die Beteiligten, deren Tätigkeiten sich überschneiden und
überlappen, sind manchmal gleichzeitig und am selben Ort am Werk,
manchmal gehen sie ihren Tätigkeiten ohne genaue Kenntnis voneinander
nach. Einen Überblick über die verschi edenen ineinandergreifenden Tätigkeiten hat der Heimleiter, er weiss relativ genau, wo, wann und weshalb was
getan wird, er hat die kompletteste Einsicht auf die verschiedenen Vorderund Hinterbühnen, auf denen die Ausgliederung von Pensionärinnen und
Pensionären inszeniert wird.

Begleiten und Übenvachen
Die Arbeiten, die nun zu verrichten sind, also auch die, welche an der Verstorbenen selbst vorgenommen werden, geschehen zu einem guten Teil in
Hinblick auf deren Angehörige, die wichtige Akteure sind, zugleich aber
auch ein privilegiertes Publikum. Im Zentrum der Aktivitäten steht immer
noch der Körper der Pensionärin, aber die Pflegenden und Vertreter anderer
Berufe richten ihre Tätigkeiten an der Verstorbenen weitgehend auf die Hinterbliebenen aus. Es geht darum, den Besuch der Angehörigen im Sterbezimmer zunächst vorzubereiten und ihn dann zu begleiten. Die Verstorbene
wird vom Pflegepersonal so hergerichtet, dass der Besuch bei der Toten
möglichst reibungslos verläuft. Trotz diesen Bemühungen, die auch eine
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punktuelle psychische Begleitung einschliesscn und die den Hauptaspekt der
pflegerischen Arbeit bildet, kann der Gang der Angehörigen ins Sterbezimmer unter Umständen Probleme mit sich bringen, auf welche das Personal
vorbereitet sein muss: Häufig ist es so, dass auf Wertgegenstände oder anderen im Zimmer der Pensionärin befindlichen Besitz verschiedene Personen
Ansprüche geltend machen können. Das verleiht der Arbeit der Pflegenden
eine neue Qualität. Die Angehörigen dürfen das Zimmer nur in Begleitung
(meist des Heimleiters oder einer diplomierten Angestellten von der Abteilung) betreten. „Sie müssen beaufsichtigt werden, weil es immer wieder zu
unschönen Zwischenfällen kommt: Angehörige vermuten dann, dass andere
etwas vom Besitz der Verstorbenen mitgenommen haben." Der Heimleiter
und die Schwestern bewerten diese Aufsichtspflicht als unangenehm, sehen
in ihr jedoch einen Sinn: „Man muss immer auch ein wenig den Polizisten
spielen, in so einem Moment, obwohl man das selbstverständlich nicht gerne
tut." Das Pflegepersonal kann also auch in dieser Phase der Arbeit in Situationen geraten, die es als schwierig beurteilt: einerseits hilft es mit, im Einvernehmen mit der Heimleitung, die letztlich die Verantwortung trägt, den
korrekten Verlauf der rechtlichen Seite des Todesfalls zu sichern, andererseits hat es aber auch ganz anders gearteten Bedürfnissen entgegenzukommen. Die Angehörigen wünschen bei der Verstorbenen sein zu können, ohne
dass sie den Eindruck haben, dabei überwacht zu werden. Gerade weil das
Personal im Rosenheim für den Wunsch naher Verwandter, in Ruhe bei der
Toten zu sitzen, von ihr schon hier Abschied zu nehmen, Verständnis hat,
fällt die Überwachungsaufgabe den Pflegerinnen manchmal nicht leicht. Eine
Schwester erklärt:
„ Du musst einfach dabei sein, weil sie nicht ohne Aufsicht im Zimmer sein dürfen . Aber
gleichzeitig verstehst du auch, dass sie ofl lieber alleine Abschied nehmen möchten. Für uns ist
diese Situation deshalb oft schwierig, weil man ihnen ja nicht gut erklären kann, worum es
geht. Sie können es im heiklen Moment eines Todesfalles, wo viele Leute ohnehin auf alles
empfindlich reagieren, als Beleidigung ansehen und dann dem Heim gegenüber mit Misstrauen
reagieren. Und gegenseitiges Vertrauen ist ja für unsere Arbeit sehr wichtig, für die ganze
Arbeit Oberhaupt. Aber viele Angehörige sind auch froh , dass sie nicht alleine hinein müssen,
sind froh , dass wir mitkommen."

Der Kontrast zwischen den Bedürff)issen der Angehörigen und dem Auftrag,
für Korrektheit zu sorgen, ist in der Regel zu gross, als dass die Vermittlung
für die Pflegerinnen so unproblematisch wäre, wie es hier ausgedrilckt ist.
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Deshalb scheint es für eine Schwester logisch , dass bisweilen Ausnahmen
toleriert werden:
„Wenn man ganz sicher ist, dass man Vertrauen haben kann , dann kann es auch einmal vorkommen, dass man enge Verwandte, Grosskinder oder Kinder zum Beispiel , eine Zeit lang bei
der Verstorbenen alleine lässt. Aber es ist eine Ermessenssache. Will man jemanden nicht
alleine bei der Toten haben, macht man darauf aufmerksam, dass es nicht geht. Und dann steht
man halt dabei, möglichst diskret scl bstvcrständlid1."

Die Unsicherheit bei der Gewährung des Zutritts zum Zimmer von Verstorbenen, lässt sich als Schwierigkeit begreifen, die Funktionen des Raumes in
diesem Moment der Vorder- oder der Hinterbühne zuzuweisen. Die Intimität
der Trauer von Angehörigen angesichts der verstorbenen Verwandten beansprucht den Schutz vor Öffentlichkeit, findet also auf einer Hinterbühne ihren adäquaten Ort. Die organisatorische Anforderung, wonach das Zimmer
der Verstorbenen entweder nicht mehr zugänglich ist oder nur im Rahmen
der Halböffentlichkeit des Altersheims, also auf einer Vorderbühne, konkurrenziert das Bedürfnis der Angehörigen. Zwischen den beiden Bedürfnissen
hat das Pflegepersonal zu vermitteln, indem es sie in verschiedenen Situationen unterschiedlich gewichtet und den bescheidenen vorhandenen Handlungsspielraum für eine situationsgerechte Anwendung von Regeln nutzt.
Selbstverständlich beaufsichtigen die Pflegerinnen und die Heimleitung
die Angehörigen der Verstorbenen nicht nur - nach den Aufgaben gefragt,
welche sie bei einem Todesfall zu erledigen haben, nennen sie aber ausnahmslos diese als erste. Hauptsächlich beraten und betreuen sie die Familie
der Verstorbenen: Das Pflegepersonal der Abteilung hat oft Fragen zum Befinden der Pensionärin in ihren letzten Tagen und besonders zu ihrem Sterben zu beantworten, Von den Pflegenden erhoffen sich die Familienmitglieder der Verstorbenen Auskünfte darüber, wie sie verschieden ist, ob sie einen
schlimmen Tod gehabt hat oder ob sie friedlich eingeschlafen ist. Die Angehörigen wollen über das in Kenntnis gesetzt werden, was sie nicht erlebt
haben, da sie die Begleitung der Sterbenden an das Personal des Rosenheims
abgegeben hatten . Gelegentlich sind die Pflegerinnen mit der Trauer der
Angehörigen konfrontiert. Solche Momente sind allerdings kurz. Am stärksten in der Erinnerung haften bleiben in der Regel jene Fälle, wo sich die
Trauer als Aggression ausdrückt, beispielsweise in der Form eines Vorwurfs
ungenügender Pflegeleistung.
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Vor oder nach dieser Begegnung mit den Pflegerinnen oben auf der Abteilung bespricht sich die Heimleitung mit der Familie der Verstorbenen. Sie
weist auf Administratives hin, das zu erledigen ist und holt allenfalls noch
fehlende Informationen ein. Ist eine gemeinsame Anwesenheit des städtischen Angestellten und der Angehörigen notwendig, wird ein Treffen zwischen diesen ebenfalls noch im Rosenheim arrangiert, und schliesslich klärt
der Hausmeister mit der Familie, was mit dem Mobiliar der Verstorbenen zu
geschehen hat, was mitgenommen und was zurückbleiben wird. Im besonderen fragt die Heimleitung aber, ob die Familie sich schon über die Bestattung
Gedanken gemacht habe. Nötigenfalls gibt die Leitung den Angehörigen
eines der beiden Bestattungsunternehmen an, mit denen das Rosenheim regelmässig zusammenarbeitet.

Besitzsicherung
Die Überwachungsfunktion übernehmen die Diplomierten oder der Heimleiter auch im Hinblick auf die Arbeit des Beamten der städtischen Polizeidirektion, der bei jedem Todesfall ins Heim gerufen wird. Er ist dafür verantwortlich, dass die Rechte und Pflichten der Verstorbenen gewahrt bleiben,
respektive erfüllt werden. Er wird gleichzeitig mit dem Arzt über einen Todesfall unterrichtet und kommt so rasch als möglich ins Heim. Dort nimmt er
ein Inventar der Gegenstände im Zimmer auf und stellt sicher, dass bis zur
Klärung der Verteilung des Besitzes alles im Zimmer der Verstorbenen
bleibt. Seine Aufgabe ist es, das Sterbezimmer so lange wie nötig zu „sichern" und dann „freizugeben" und damit - wie der Arzt und der Heimleiter
es durch die oben beschriebene Freigabe der Leiche tun - ebenfalls der weiteren Bearbeitung zugänglich zu machen. Der Beamte hat deshalb ein eventuell vorhandenes Testament zu behändigen und den letzten Willen der Pensionärin der behördlichen Bearbeitung zuzuführen. Um Streitfällen innerhalb
der Familie vorzubeugen - aber auch, um das Personal vor allflllligen Anschuldigungen in Schutz zu nehmen - wird nach der Überführung der Toten
auf den Friedhof, wenn niemand mehr sie im Heim besuchen kommen kann,
in das Schloss der ZimmertUr ein Zylinder eingesetzt, zu dem nur die Heimleitung einen Schlilssel hat. Falls es Probleme gibt bei der lnventarisierung
des im Zimmer befindlichen Besitzes der Toten (Möbel , Geld, Schmuck,
Kleider, Sparbüchlein, Wertpapiere etc.), oder falls absehbar ist, dass es
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diesbezüglich zu Streitigkeiten zwischen den Hinterbliebenen kommen
könnte, wird das Zimmer vom städtischen Beamten sogar versiegelt.
Die Entsorgung der Leiche

Mit den „Bestattem", wie die Angestellten dieser Unternehmen im Heim
.genannt werden, treffen sich dann die Angehörigen möglicherweise noch im
Heim, im Cafe meistens, zu einer Besprechung. Nicht etwa im Zimmer der
Verstorbenen, das im Fall einer Verschliessung ja bereits nicht mehr betreten
werden kann, und das dann nicht einmal mehr als Hinterbühne taugt, sondern
im öffentlich zugänglichen Teil des Hauses wird verhandelt, was zu unternehmen ist. Das intime Thema wird auch deshalb in der (Halb-) Öffentlichkeit besprochen, weil offenbar eine Hemmung besteht, vor der Toten zu sagen, was mit ihr geschehen wird. Die Vorderbühne eignet sich in diesem Fall
sogar besser für die Kommunikation als die HinterbUhne. Wieder bestimmen
Schamgefühle das berufliche (und private) Verhalten. Beschämend wäre es
für die Serufsakteure, den Angehörigen vor der Verstorbenen durch ihre
Verrichtungen zu zeigen, dass es bei ihr nun nicht mehr vor allem um eine
Person handelt, sondern auch um eine Leiche. Es gilt, auf die Angehörigen
und auf ihr Bedürfnis einzugehen, sich die Verstorbene weiterhin als signifikante Andere vorzustellen. Der Anspruch auf „pietätvolles Verhalten", wie
die Pflegenden oft sagen, verlangt deshalb, dass nicht bei der Verstorbenen
das weitere Vorgehen verhandelt wird, denn dies wUrde allenfalls zu stark
ihren Leichencharakter betonen. Es kann nicht vor ihr besprochen werden,
welches Hemd sie tragen soll, welcher Sarg auszuwählen ist, wie sie als
„schöne Tote"! auszusehen hat, d.h. als hergerichteter Leichnam, der die
Betrachter möglichst nicht erschreckt, sondern beruhigt, indem er an die
Person als lebende erinnert und damit den Bruch zwischen Leben und Tod
,überspielt'. Die räumliche Distanznahme in diesem Moment erlaubt es besser, die Ausgliederung der Verstorbenen aus dem Heim (und aus der Familie)
zu planen und schon einzuleiten.

Die hauptsächlich sachgerichtete Arbeit am toten Körper, die Leichenarbeit, welche die Schwestern mit dem Herrichten bereits vorbereitet haben,
führt das Bestattungsinstitut fort. Anders als die Schwestern bilden die Bestatter eine Berufsgruppe, die sich ausschliesslich um den toten Körper
kümmert, die also den Körper der Toten bearbeitet, ohne sie als Lebende
gekannt zu haben. Das unterscheidet sie so stark von den Pflegerinnen, dass
letztere die Kontakte mit ihnen auf das nötigste beschränken und die Bestatter in einen Arbeitsbereich verweisen, den sie als Hinterbühne verstehen.
Eben weil die Pflegenden die Arbeit der Bestatter als vor allem sachgerichtete verstehen, weil für sie selber jedoch die Verstorbene als Person eine_
persönlichere Bedeutung hatte, gehen sie zu den Bestattem auf Distanz. Mit
der Berufsgruppe der Bestatter wollen die Pflegerinnen möglichst nicht in
Zusammenhang gebracht und auf keinen Fall , verwechselt' werden, denn für
sie als Pflegende steht die ,Beziehungsarbeit' im Vordergrund. 2 Gleichzeitig
können die Schwestern auf diese Weise den Tod noch einmal eingrenzen,
denn ihre grösste Bedrohlichkeit entfaltet die Leiche dann, wenn sie nicht
anderes ist als das: Leiche. Den Hauptteil der Arbeit an dieser Leiche wird an
eine andere, spezialisierte und externe Berufsgruppe abgegeben, sie hat sich
mit der Bearbeitung des toten Körpers für die Präsentation in der Aufbahrungshalle zu beschäftigen.
Die Distanznahme zu den Bestattem ist im gesamten Altersheim so wichtig, dass sie immer wieder hervorgehoben wird. Die Heimleitung versucht,
Kontakte zwischen den Bestattern und den Pensionärinnen zu vermeiden.
Das beauftragte Unternehmen wird jeweils gebeten, Verstorbene während
den Essenszeiten abzuholen, weil dann keine Heimbewohnerinnen in den
Fluren und im Lift anzutreffen sind. Ein Pfleger sagt dazu: „Man muss die
Leute ja nicht gerade schockieren. Gut, sie wissen schon, dass jemand gestorben ist und dass jemand geholt wird, aber so offensichtlich muss man es
ihnen ja nicht auf die Nase binden." Wieder, wie schon im Verlauf der Sterbesequenz der nun Verstorbenen, wird eine Konfrontation der {Uberleben-

2
Bronfen ( 1994} und Guthke ( 1997) haben die kulturelle Tradition der Ästhetik des Todes
und von toten Körpern ausführlich beschrieben und dabei dem weiblichen Leichnam besondere Beachtung geschenkt. Helmers ( 1989} hat sich den Tabuisierungen und der Faszination gewidmet, die von Toten ausgeht.
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Danckert (1963) spricht von der Tätigkeit der Bestatter ·zusammen mit anderen beruflichen Aktivitäten. welche an Leichen verrichtet werden • als von „verfemten" Berufen. Mir
scheint der nicht von feudalen Konnotationen belastete Begriff der Stigmatisierung (Goff·
man 1967) angemessener. Für die ethnographische Darstellung schweizerischer Bestattungsunternehmen vgl. Roost Vischer ( 1995, 1996, 1999a, 2000) und Mathez (1996).

259

den) Pensionärinnen mit dem Tod und der so deutlich mit ihm identifizierten
Berufsgruppe der Bestatter vermieden.
Die Strategie, welche dies ermöglicht, ist deshalb interessant, weil sie die
Phasen im Tagesablauf nutzt, die dem vitalen Bedürfnis der Nahrungsaufnahme reserviert sind. Die Pensionärin, die unter anderem darum ins Heim
eingetreten war, weil sie nicht mehr selber essen oder kochen konnte, und
deren Nähe zum Tod durch das Heimpersonal während der Vorbereitung des
Beziehungsabbruchs unter anderem anhand der Fähigkeit zur selbständigen
Nahrungsaufnahme definiert wurde, verlässt das Heim als Tote zur Essenszeit. Ein Kreis · schliesst sich. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass die Befriedigung vitaler Bedürfnisse und der Tod möglichst scharf voneinander
geschieden werden müssen. Die Trennung der Todesfälle vom Heimalltag
wird auch auf andere Weise dargestellt: während der Eintritt der Pensionärin
ins Rosenheim durch den Vordereingang erfolgt war, findet der Austritt dann
aber durch den hinteren Ein- oder Ausgang statt. „Die Bestatter kommen
automatisch von hinten ins Haus", erklärte ein Pfleger, „weil der Lift da näher ist, und weil die Gegebenheiten einfach günstiger sind: der Parkplatz ist
auch hinten. Vorne ist es einfach schlechter zum Parken, ausser vielleicht für
nonnale Personenwagen. Die Anlieferung von Waren geschieht immer durch
den hinteren Eingang." Der Informant lachte dann, offensichtlich über seine
Gleichsetzung der ·Leiche mit dem Material, das (z.B. für die Kilche) ins
Heim geliefert wird. In diesem Lachen steckt die Scham darUber, dass der
Vergleich zu Recht geschieht: Was da hinaus gebracht wird, ist eben auch
,Material', es nimmt diesen Charakter ai:i, weil es an jener Stelle hinaus gebracht wird, die organisatorisch für die An- und Auslieferung von Material
vorgesehen ist. Die Beschreibung des Abfransports der Leiche unterscheidet
selbst schon fast explizit zwischen Vorderbühne und Hinterbühne, wenn der
hintere Eingang zum Altersheim, der Lieferanteneingang, für den Vorgang
als der richtige bestimmt wird.
Banalisierung

Ist die Verstorbene weggebracht, kann der Todesfall mindestens teilweise
banalisiert werden. Der Tod einer Pensionärin ist nun eine Information über
den Heimalltag, die zusammen mit anderen, alltäglicheren verbreitet werden

260

kann. Über das Sterben lässt sich in zeitlicher Distanz zum Ereignis sprechen
wie über andere Ereignisse im Rosenheim:
„Und nachher haben die Pensionärinnen ja die Möglichkeit, an die Beerdigung mitzugehen, sie
werden auch mit dem Bus hingebracht und wieder geholt vom Haus. Es wird unten ausgehängt
am schwarzen Brett, vis-a-vis vom Lifi, im Erdgeschoss, wo das Menu hangt und so weiter,
Informationen aller Art. Da steht dann jeweils auch: ,Bestattung von Frau A.' oder ,Bestattung
von Herrn B.' Und: , Wer an die Bestattung mitgehen möchte, melde sich bitte bei der Heimleitung im Büro' ."

Das Zitat zeigt, dass die Leitung des Rosenheims die direkte Konfrontation
der Pensionärinnen mit einer Toten, und schon nur mit einem Sarg, zwar zu
vermeiden sucht, dass Sterbefülle aber durchaus bekanntgemacht werden.
Am schwarzen Brett vertragen sich die Informationen Ober Todesfülle mit
Angaben über Animationsprogramme, Gottesdienste und beispielsweise eben
auch mit dem Essensplan. Diese Bekanntmachung eines Todesfalles auf der
Agora ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Ausgliederung der Verstorbenen aus dem Rosenheim. Sie geschieht in Form der Ankündigung der Trauerfeier, also der deutlichsten gesellschaftlichen Ritualisierung des Übergangs
der Pensionärin vom Status der Lebenden zu dem der Toten.
Der Vertreter der in diesem Zusammenhang wichtigsten Berufsgruppe, der
Pfarrer, kommt höchst selten ins Rosenheim während jemand stirbt oder
nachdem jemand gestorben ist. „Er ist allenfalls kurz vor dem Sterben da,
aber auch da nur selten" berichtet eine Pflegerin: „Es ist jedoch nicht so, dass
man ihn hier nicht wollte. Wenn eine Pensionärin die Anwesenheit eines
Pfarrers wünscht, und sei es erst ganz am Schluss, dann kommt der Pfarrer
durchaus ins Heim." Für die Unterstiltzung der Angehörigen besorgt - welche vom Heimpersonal schon begonnen wurde - bespricht sich der Pfarrer
allenfalls mit der Familie der Verstorbenen: „Er muss sich um die Angehörigen kümmern", sagt der Heimleiter.3 Das geschieht jedoch kaum im Heim,
sondern in ihrer Wohnung. Nur falls keine Angehörigen da sind und das
Heimpersonal deren Funktion teilweise Uberniinmt, bespricht sich der Heimpfarrer oder sein Kollege, der die Abdankung vornimmt, mit der Heimleitung
oder mit der Pflegedienstleitung darüber, wie die Feier vorgenommen wer.
3

.

Schwarz ( 1988) hat eine kultursoziologische Studie zur „Alltagswirklichkeit von Klinikseelsorgern" vorgelegt, welche die Charakteristiken und Probleme der seelsorgerischen
Begleitung von Kranken und Sterbenden im Krankenhaus untersucht.
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den soll. Er findet u.U. im Altersheim auch die biographische Information,
die er für den Nachruf braucht.
Der Abschied der Hausgemeinschaft
Wenn der Heimleiter bemerkt: „Die Pensionärinnen sind ja ein Teil unserer
Hausgemeinschaft, da kann man sie nicht einfach so unpersönlich gehen
lassen", dann macht er deutlich, dass die Beziehung des gesamten Heimpersonals zu den Pensionärinnen nicht nur distanzierte berufliche sind, dass die
Pe~sionärinnen eben nicht nur Mieterinnen und Kostgängerinnen sind und
dass deshalb mindestens einige Aspekte ihrer Ausgliederung auf der Vorderbühne der Organisation darzustellen sind. Schon bloss die lange Dauer vieler
dieser Beziehungen, welche sich in einigen Fällen über Jahre hinweg aufbauen und entwickeln konnten, verleiht ihnen einen vertrauten Charakter.
Der Begriff der „Gemeinschaft" bezeichnet das Ideal und das Programm des
Heimes - „Wir versuchen, den Pensionärinnen ein richtiges Daheim zu geben" - und insbesondere auf der Abteilung kommt es tatsächlich zu Beziehungen, die familiären oder sehr vertrauten ähnlich sind. Es stellten sich im
Lauf der Zeit Reziprozitäten ein, die ähnlich verpflichtend sind wie solche,
die sich im privaten Bereich ergeben. Die Pflegenden des Rosenheimes befinden sich also in der heiklen Situation, zu den Pensionärinnen zwar berufliche Beziehungen zu unterhalten, gleichzeitig aber zu wissen, dass diese oft
die engsten sind, welche den Pensionärinnen noch offenstehen: die Angehörigen - falls es sie überhaupt gibt - kümmern sich nicht immer so intensiv um
ihre Verwandten im Altersheim wie dies die Pensionärinnen gerne hätten.
Deshalb übernehmen die Pflegerinnen teilweise ihre Funktion. Eine Schwester vergleicht diese Besonderheit der Arbeit im Heim mit den Tätigkeiten in
der Hauspflege und im Spital:
„Hier musst du eine langfristige Beziehung planen. In der Hauspflege zum Beispiel, da weisst
Du: in zwei, drei Wochen bist du wieder weg. Oder im Spital, da ist die Beziehung auch kürzer.
Aber hier. da kommst du unweigerlich in eine andere Position. Da bist du zum Teil Angestellte
und zum Teil eine vertraute Bezugsperson. Das ist eine seltsame, manchmal schwierige Mischung. Wenn ich zum Beispiel an unsere Abteilung denke: da haben wir selbst ja mehr mit
den Pensionärinnen zu tun als die Angehörigen, oder? Und viele Pensionärinnen haben auch
gar keine Verwandten mehr und wollen deshalb eine engere Beziehung zu uns. Damit muss
man im Heim leben."

Eine Folge dieser engen Beziehungen und der erbrachten Leistungen, welche
der Familien- und Hausarbeit ähnlich sind, besteht filr die Pflegerinnen darin,
dass sie nach einem Todesfall individuelle Formen der Anteilnahme und der
Trauer finden müssen, um ihren Teil der Verabschiedung Verstorbener leisten zu können4. „Es spielt .. . eine Rolle, wie intensiv der Kontakt zu den
Betreffenden war. Man hat· einzelne, bei denen er intensiver war, bei anderen
weniger. Einen mag man besser, einen anderen mag man weniger." Wenn
den Pflegenden ein Todesfall nahegeht, werden ihnen gleichzeitig die Versuche zur Distanznahme wichtig. Und viele ihrer Äusserungen deuten darauf
hin, dass sie versuchen, es gar nicht so weit kommen zu lassen, von einem
Sterbefall zu sehr betroffen zu werden. Wieder stellen sie sicti also die Frage,
welche Distanz sie zu den Pensionärinnen einnehmen sollen oder können.
Ein Pfleger betont, dass er sich „eher abschottet", denn „man darf die
menschlichen Schicksale nicht zu tief in sich hineinfressen, sondern man
muss eine gewisse Distanz zu den Betreffenden halten, sonst ist man schnell
ausgelaugt und kann das alles gar nicht prästieren." Das Personal beruft sich
damit auch auf die Notwendigkeiten der beruflichen Routine, um eine Distanzierung zum Todesfall vornehmen zu können.
Für die Bearbeitung des Lebensendes milssen auch hier - im Rahmen institutioneller Gegebenheiten und der Vorgeschichte des einzelnen Sterbeprozesses - individuelle Formen gefunden werden. Die Trauer als die letzte persönliche und berufliche Beschäftigung mit einer Pensionärin ist erneut eine
Praxis, an welcher der private Charakter der Beziehung filr einen Moment in
den Vordergrund rückt und die deshalb teilweise auch individueller Gestaltung unterliegt. Aus diesem Grund achtet die Heimleitung besonders darauf,
dass alle Verstorbenen gleich behandelt werden. Der letzte Teil der Arbeit
des Heims am Sterbeprozess soll nicht dem Vorwurf der Voreingenommenheit oder der Begünstigung ausgesetzt werden. „Jede Heimbewohnerin hat
das Recht auf einen Kranz, das Heim nimmt auf diese symbolische Weise
Abschied", erklärte der Heimleiter, ,jede bekommt einen gleichen Kranz, wir
machen keinen Unterschied, bei uns sind alle gleichgestellt". Die Einhaltung
solcher Formalitäten, die gleichmässig routinierte Inszenierung der Ausgliederung, nim~t den Pflegerinnen die Trauer nicht ab, aber sie gibt ihnen Halt
4
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Zur Trauer und zur breiten und komplexen Varianz, mit der sie dargestellt werden kann,
vgl. die Monographie von Spiegel (1973).
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durch die Vorstellung, dass sie nicht alleine, sondern im Rahmen einer Gemeinschaft und im Rahmen des Berufes auf den Todesfall reagieren können.
Eine der beruflich und gemeinschaftlich gültigen Regeln, welche im Rosenheim das Verhalten des Personals nach einem Todesfall organisiert, besagt, dass der Pflegedienstleiter oder der Heimleiter und mindestens eine
Person des Pflegepersonals von der Abteilung an der Trauerfeier teilnehmen
und' damit als Akteure auf einer Vorderbühne auch ausserhalb des Altersheims auftreten. Begleitet werden sie eventuell vom Hausmeister, der als
Fahrer die Leute auf den Friedhof bringt, und von Pensionärinnen, die mit
der Verstorbenen befreundet oder bekannt waren. Die Teilnahme an Abdankungen ist nicht bei allen Schwestern und Pflegern gleich beliebt. Wenn
niemand von der Abteilung ohnehin hingehen will, einigt man sich auf die
„Delegation" einer Person. Oft werden Pflegehilfen geschickt, denn die Abteilung ist ja personell (vor allem was diplomierte Arbeitskräfte betriffi)
meist unterdotiert und die Arbeitsabläufe mllssen weiterfunktionieren.
Schliesslich kommt es auch darauf an, was der Arbeitsplan vorsieht: Dienstpläne werden üblicherweise wegen Trauerfeiern nicht umgestellt, allerdings
wird der Tagesdienst so eingerichtet, dass trotz der Abwesenheit genügend
Personal auf der Abteilung bleibt.
Wenn absehbar ist; dass niemand oder nur sehr wenig Leute an die Abdankung gehen werden - was bei Verstorbenen, die keine oder kaum mehr
Angehörige haben, der Fall sein kann - dann veranlasst der Heimleiter die
Teilnahme von Pensionärinnen, damit seinen „Heimbewohnerinnen trotzdem
noch die letzte Ehre erwiesen wird, denn darauf hat jede ein Recht". Er verbindet dazu die Teilnahme an der Trauerfeier mit einem Ausflug. Viele
Heimbewohnerinnen schätzen solche Anlässe, und so fährt manchmal eine
(fröhliche) Reisegesellschaft zuerst an eine Trauerfeier und anschliessend ins
Grüne oder an einen Ausflugsort in die weitere Umgebung. Die Abdankung
wird so zum sozialen Ereignis, durch das die Pensionärinnen filr ihre Teilnahme an der Abdankung ,belohnt' werd~n mit einer Gelegenheit, einmal
aus dem Heim hinauszukommen und sich im Raum zu bewegen, mit der
Möglichkeit, sich an ihrer 'noch vorhandenen Vitalität zu freuen. Gleichzeitig
werden jedoch die Pensionärinnen daran erinnert, dass ihre eigene Beerdigung in mehr oder weniger absehbarer Zeit stattfinden wird. „Langsam werden meine Wanderungen zu Beerdigungen, und ich lerne viele Friedhöfe
kennen." Diese nachdenkliche Bemerkung eines Betagten, zitiert in einer
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deutschen Untersuchung (Blaumeiser/Sieder 1988, 230), macht deutlich,
worum es ebenfalls geht. Die Teilnahme an den Abdankungen macht die
Pensionärinnen und Pensionäre vielleicht auch mit ihren eigenen diesbezüglichen Wilnschen vertrauter.
Während der Trauerfeier halten sich das Personal und die Bekannten aus
dem Rosenheim im Hintergrund. „Man will sich nicht aufdrängen", „es geht
nur um die letzte Ehre für die Verstorbene", sind Äusserungen, die etwa gemacht werden. „Gleich nach der Feier verschwindet man wieder." An das
Grab gehen die Angestellten aus dem Rosenheim kaum und auch an das
Leichenmahl nicht - obwohl sie manchmal dazu eingeladen werden. „Das
wird dann zu intim, das ist für die Angehörigen reserviert" erkHirt eine
Schwester.•,Das gehört nicht mehr zum Berur•, ist eine andere Begründung
dafür, und eine weitere bezieht sich auf die Zeitknappheit im Heim: „Dafür
haben wir keine Zeit, die Arbeit wartet". Je nachdem, wie gut die Beziehung
zu den Verwandten der Pensionärin war, sprechen die Vertreter des Heimes
noch kurz mit ihnen. Man schüttle sich die Hand, aber man bleibe eher distanziert, erklärt der Oberpfleger, und andere beruflich mit dem Todesfall
verbundene Personen (wie etwa der Pfarrer und die Bestatter) würden gegrüsst. Mit diesem Verhalten können die Pflegerinnen eine Distanz zur Verstorbenen und die beruflichen Gründe ihrer Präsenz deutlich machen: obwohl
sie die Verstorbene unter Umständen sehr gut kannten und enge Beziehungen
zu ihr unterhielten, sehen sie die Verwandten als die Hauptfiguren der Trauerfeier. Dennoch stellen die Pflegenden aus dem Rosenheim mit ihrer Anwesenheit vor allem eine Verlängerung des privaten Charakters der Beziehung
dar, welche sie mit der Verstorbenen zu deren Lebzeiten unterhalten hatten.
Für den Heimleiter und den Oberpfleger ist die Teilnahme an der Abdankung
„eine normale Pflicht, ohne grosse Emotionen". Schon stärker emotional
gefärbt sind die Abdankungsfeiern für Schwestern und Pfleger, die ihre Arbeit in grösster Nähe zu den Pensionärinnen verrichten: „vor allem wenn
man eine enge Beziehung zu einer Pensionärin hatte, ist man manchmal sehr
berührt". Auch eine in der Administration des Rosenheims tätige Person erzählte von einem deutlichen Bedürfnis zu einer Ritualisierung im Anschluss
an Todesfälle. Weil sie jedoch jeweils nicht an der Trauerfeier teilnehmen
kann, muss sie einen anderen, privaten Rahmen dafür finden. Dass sie sich
dabei kirchlich vorgeschlagener Mittel bedient, die ihrer Konfession fremd
sind, dass sie sich synkretistisch eine Form der Verabschiedung schaffen
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muss, zeigt, wie die Verunsicherung durch Todesfi;ille alle Berufsakteure,
welche die Verstorbene gekannt hatten, ergreifen kann. Die Angestellte erzählte, dass sie nach einem Todesfall jeweils in der katholischen Kirche eine
Kerze anzünde. „So wie es die Katholiken machen", sagte sie und betonte:
„obwohl ich nicht Katholikin bin." Das mache sie aber nur „ganz privat, d~
hänge ich nicht an die grosse Glocke."
Die Teilnahme an der Abdankung als letzter sichtbarer Teil der professionellen Begleitung von Sterbeprozessen liegt schon fast ausserhalb der
beruflichen Zuständigkeit. In deren Zentrum steht aber eine schon erwähnte,
im tJeim stattfindenden Phase der Ausgliederung der Verstorbenen, die im
nächsten Ab~chnitt interessiert. Zunächst geht es um das, was zwischen dem
Feststellen des Exitus und dem Abtransport des Leichnams aus dem Rosenheim geschieht, das Herrichten des toten Körpers. Dann beschäftigt mich
eine weitere Etappe der Ausgliederung der Verstorbenen aus dem Heim, die
Räumung des Sterbezimmers und seine Vorbereitung filr eine nächste Bewohnerin. Diese Transformationsarbeiten bilden den Schlusspunkt des im
Rosenheim stattfindenden Teils der Ausgliederung einer Verstorbenen aus
der Organisation und bereiten gleichzeitig die Eingliederung einer neuen
Pensionärin ins Heim vor.

8.2. Transformationsarbeit: Das Herrichten von Körper und Zimmer
Mit dem ärztlich festgestellten Tod einer Pensionärin hat die Arbeit des Personals auf der Station keinen Abschluss gefunden. Bevor die Pflegerinnen
die Verantwortung für die Verstorbene, die Bearbeitung ihres Körpers und
dessen Ausgliederung aus der Gesellschaft (der Lebenden) an andere Berufsgruppen abgeben können - an die Bestatter, den Pfarrer, den Wirt, der das
Leichen1J1ahl zubereitet, den Juristen, der sich um Erbfragen kilmmert, etc. haben sie diesen Körper in eine Situation zu bringen, der ihn den Angehörigen präsentierbar macht, der aber auch den Angestellten des Heimes anzeigt,
dass die Pensionärin tot ist, dass nun eine Umwandlung des Gegenübers von
der Lebenden in eine Verstorbene geschehen ist. Vergleichbares geschieht
mit dem Zimmer, in dem sie gewohnt hatte und gestorben ist: auch der Raum
muss einer Transformation unterzogen werden, welche seinen veränderten
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Zustand anzeigt, welche in einem nächsten Schritt dann auch den Einzug
einer neuen Pensionärin ermöglicht.

Das Herrichten der toten Pensionärin
Die Umwandlung der Pensionärin, die im Anschluss an den Exitus dank
ihrer Bearbeitung durch die Pflegerinnen geschieht, ist am deutlichsten in der
Tätigkeit des Herrichtens der Verstorbenen sichtbar. Geleistet werden muss
diese Arbeit aus verschiedenen Gründen. Immer aber ist das Herrichten, das
unter anderem die Gefahren eindämmen soll, welche vom toten Körper auszugehen scheinen, selbst eine ,gefiihrliche' Aktivität: In ihrem Verlauf
kommt es zu Momenten, in welchen die Verstorbene nur noch Leiche ist,
nicht mehr die Person, mit der man eben noch in einem direkten sozialen
Austausch stand, und noch nicht ausgegliederte Verstorbene, an die man sich
erinnern kann, die aber nicht mehr reales und noch nicht imaginär-soziales
Gegenüber ist. Dieser Nullpunkt (vgl. 6.2.) ist den herrichtenden Pflegerinnen nur schwer erträglich, denn in Ermangelung einer der beiden Status ist
ihnen die Leiche am schrecklichsten. In solchen Momenten sieht sich das
Personal unvermittelt mit einem toten Gegenüber konfrontiert. Die Leiche ist
während dieser kurzen Zeit jeweils ohne Attribute, welche sie zu einer eben
noch vertrauten Person oder schon zu jemandem machen, den die Pflegenden
vergessen oder an den sie sich erinnern könnten. Es kommt in der Bearbeitung des Todesfalles also zu kurzen Momenten des Horrors. Auch wenn kein
Konsens darüber besteht, wann diese Augenblicke des Schreckens angesichts
der Leiche am deutlichsten auftreten, zweifelt das Pflegepersonal nicht daran, dass es während der Arbeit an der Toten solche besonders ,gefährliche'
Augenblicke gibt. Die einen fühlen sich vor der Leiche dann am ungeschlltztesten, wenn sie ganz nackt daliegt, noch nicht in ein neues Hemd
gekleidet. Für andere Pflegerinnen ist die Tote am meisten Leiche bevor ihr
die gebrochenen Augen geschlossen werden oder bevor ihr Kiefer fixiert
wird, wenn also der Mund möglicherweise noch offensteht. Wieder andere
geben an, dass die Leiche dann am deutlichsten als Leiche erkennbar und
deshalb am bedrohlichsten ist, wenn die Bestatter sie erneut entkleidet haben.
Die Bearbeitung der Pensionärinnen nach deren Tod gehorcht also nicht nur
einer gesellschaftlichen Notwendigkeit, sie folgt auch einem individuellen
Bedürfnis: den drohenden Schrecken unschädlich zu machen und in einen
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pflegerischen Griff zu bekommen. Die Tätigkeit scheint die Tote offensichtlich zu ,besänftigen', die von ihr ausgehende Gefahr zu mindern und dadurch
auch das Personal zu beruhigen.
Das Herrichten des toten Körpers durch die Pflegerinnen5 besteht im Entkleiden der Pensionärin, die nötigenfalls auch von medizinisch-technischen
Hilfsmitteln wie Kathetern und eventuell Kanülen und Verbänden befreit und
der ein neues, heimeigenes Nachthemd angezogen wird. Dann werden ihre
Augen geschlossen und ihr Kiefer wird hochgebunden, damit der Mund nicht
offensteht. Dieses Verschliessen des Körpers - eventuell wird auch Zellstoff
zwischen die Beine gelegt, der nachsickernde Flüssigkeit aufsaugen soll entspricht nicht nur hygienischen und. ästhetischen, also organisatorischen
Notwendigkeiten, sie ist wiederum auch ein psychisch motiviertes Anliegen
der Pflegenden.
Mit dem Schliessen von Augen und Mund erdulden die Pflegerinnen den
Beziehungsabbruch nicht nur oder lassen ihn bloss geschehen, sie können ihn
auch darstellen, und zwar an Organen der Verstorbenen, die für die Kommunikation von entscheidender Bedeutung gewesen sind. Der Abbruch der
Kommunikation hatte sich an der selben Körperstelle schon angekündigt, als
die Pensionärin noch lebte: „Man sagt, dass den Sterbenden die Augen brechen, weniger um die spätere Zerstörung des Augenlichts zu beschreiben, als
um den Moment zu antizipieren, als um den Moment festzuhalten, in welchem der Augenkontakt mit dem Sterbenden abreisst. Brechen kann nur eine
Verbindung, ein Zusammenhang." (Macho 1987, 412) Und nach dem Exitus
ist eben besonders das Verschliessen der Augen, deren Lider erst noch mit
Wattetupfern beschwert werden, aufschlussreich: es verhindert den Eindruck,
von der toten Person angestarrt zu werden. Damit wird eine Art der Kommunikation unterbrochen, die auch zwischen Lebenden unangenehm ist: Starren
bewirkt Scham; hätten die Pflegenden, denen Scham- und Schuldgefühle
ohnehin vertraut sind, nun den Eindruck, von der Verstorbenen angestarrt zu
werden, verstärkten sich solche Gefühle noch. Sie werden deshalb handelnd
entschärft, indem ein pflegerisches Utensil die Augen beschwert. Begrilndet
wird ihr Vorgehen durch die Schwestern zugleich als durchaus pflegerisch
indiziert und als symbolische Schutzmassnahme. Macho zitiert das Hand-

wörterbuch des deutschen Aberglaubens, um zu zeigen, dass das Beschweren
der Lider und dessen apotropäische Funktion weit verbreitet sind: „Um die
bedrohlichen ,Augen geschlossen zu halten, legt man auch in Branntwein
getauchte oder feuchte Lappen, Feuersteine, Kastanien, Pferdebohnen (Kindern), Scherben oder kleine Geldstilcke (Kupfer) draur ... " (1987, 412). Indem die Augen, die den Eindruck des Gesichts verdichten und zusammenfassen, während des Herrichtens verdeckt werden - „indem das Gesicht für die
Zeit des Herrichtens unsichtbar gemacht wird", wie eine Schwester sagte-,
entsteht den (Über-) Lebenden eine neue Möglichkeit, mit dem toten Körper
in Kontakt zu treten: sie können ihn nun ungehindert, eventuell sogar ungeniert betrachten. Die Leiche wird durch das Verschliessen vor allem der Augen also den Angehörigen, den Pflegenden (und den Heimbewohnerinnen)
einer Kontemplation erschlossen, die nicht dadurch behindert ist, dass dem
Körper die Agonie noch anzusehen ist.6 Das durch Wattetupfer gesicherte
Verschliessen der Augen dient demnach sowohl dem Moment des Herrichtens als Erleichterung wie dem Ziel, dass die Leiche eine ,schöne' wird.
Dem gleichen Zweck dienen auch andere Manipulationen: die kilnstlichen
Zähne werden der Toten in den Mund eingesetzt, damit das Gesicht nicht
eingefallener aussieht als nötig, ihre Haare werden gekämmt und sie wird
gewaschen bevor man sie in das frische Nachthemd einkleidet. Die Verstorbene wird in einen Zustand gebracht, der sie als Tote definiert, der aber
gleichzeitig Erinnerungen an die lebende Pensionärin ~achhalten soll. Ein
Pfleger führt hier folgende Bearbeitungsmöglichkeit an: „Man kann da noch
ziemlich viel machen, auch wenn sie zuletzt verkrampft war, selbstverständlich nur dann, wenn sie nicht schon zu lange gelegen hat. Aber sonst kann
man zum Beispiel den Mund noch ein bisschen zLirecbtziehen, damit ein
friedlicher Ausdruck entsteht. Ein Lächeln kann man so hinzaubern. Man ist
zufrieden, wenn man es schön machen kann."
Die ,Beruhigung' der Toten geschieht noch durch weitere Massnahmen,
die sich (wie das Verschliessen der Körperöffnungen) dur.chaus als materiell
notwendige begreifen lassen, die aber ebenfalls dem pflegerischen Bedürfnis
nach Abgrenzung und nach Versicherung entgegenkommen. Das Öffnen des
Fensters erklären die Pflegerinnen regelmässig damit, dass schlechter Geruch
6

5

Für Beschreibungen des Herrichtens im Spital vgl. Helmers ( 1989, 37ft) und Streckeisen et
al. ( 1992, Kap. 6. 1.3.2.) sowie Streckeisen ( l 993c, 1994).
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Helmers erinnen sich in diesem Zusammenhang auch an den „bösen Blick", der .,in unseren Breiten keine herausragende Rolle" (mehr) spiele, zu dem man aber die gefMlrdenden
Blicke der Toten dennoch zllhlen könne. (1989, 202)
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vermieden werden soll. Schon der Verwesungsgeruch kann als Bedrohung
empfunden werden, als Aggression welche vom Leichnam ausgeht und die
es zu bannen gilt:
„Wenn das Fenster geschlossen bleibt, dann riecht man es am nächsten Morgen stark, wenn die
Leiche Ober Nacht gelegen ist. Wie Süssmost! Die Luft ist so dick, dass du sie mit dem Messer
in Stücke schneiden könntest. Das Messer bliebe dir stecken in der Luft. So kommt es mir
jeweils vor. Ich kann jeweils fast nicht mehr atmen. [Imitiert Geräusche einsetzenden Erbrechens] Ja, es dreht mir fast den Magen. Nicht bei allen Verstorbenen ist das gleich, aber wenn
zum Beispiel eine Pensionarin voller Krebs war, dann kann ihr der ganze Magen aufplatzen
und der Inhalt läuft dir nachher zum Darm raus, oder? Bei so alten Leuten kann es vorkommen,
dass innen schon fast alles verfault. Wenn dann auch der Darm platzt und nachher ,Giecht':
Wundwasser aus den Wunden herauskommt, dann riecht das schon wie verfault, weil innen
allc:s kaputt war. Das stinkt schrecklich."

Diese dramatische Darstellung einer Pflegehilfe zeigt, dass Leichengeruch
und Verwesung als besonders aggressiv empfunden werden. Eine Schwester
präzisiert die Vorstellung von dieser Aggressivität, wenn sie betont; dass die
geöffneten Fensterflügel sie beruhigten, weil da ja vielleicht noch „etwas"
sei, dem die Möglichkeit gegeben werden müsse, zu entweichen, „damit es
einem nichts anhaben kann".7 Diesem Verhalten entspricht auch, dass die
Wäsche, welche die Verstorbene am Körper hatte, in einem speziell bezeichneten Wäschesack entsorgt wird. Die Wäscherei weiss, dass diese Textilien
separat zu waschen sind, und die Pflegerinnen haben die Gewissheit, dass,
was dem toten Körper am nächsten war, nicht irgendwo landet, sondern,
~enn das Zimmer geräumt wird, einer eindeutigen Bestimmung zugeführt
ist. Eine Pflegehilfe wiederum erläutert:
„Wenn eine Pensionärin grosse Wunden hat, Dekubitus zum Beispiel , ist sie einfach oft richtiggehend nass. Im Beu sind manchmal ganze Lachen von Wundwasser, auch Eiter. Deshalb
stopfen wir die Exituswäsche in einen besonderen Sack. So wissen die in der Zentralwascherci,
dass das Exituswäsche ist und dass sie die dann nicht mit blossen Händen berühren sollten.
Darum geht es auch, oder?"

Die Wirkung der Toten und ihrer Wäsche wird zu begrenzen versucht, damit
die Umgebung nicht Gefahr läuft, gleich zu werden wie der tote Körper
7

Helmers erscheinen jene Erklarungen für das Schliessen der Fenster plausibler, welche es
als „überlieferte (Abwehr-)Bräuche" verstehen, als die oft vorgebrachte ausschliessliche
Begründung mit Leichengeruch: „Faulnisgerüche werden (bei Zimmertemperatur) erst einige Zeit nach dem Todeseintrill wahrnehmbar; es ist ja nicht so, dass plötzlich mit dem
Exitus irgendwelche ,pestilente Schwaden' entstünden." ( 1989, 40)
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selbst. Den Gegenständen aus ihrer nächsten Umgebung werden die Qualitäten der Verstorbenen zugeschrieben, von ihnen scheinen also die selben
Gefahren auszugehen wie von der Toten. Wie die Verstorbene werden deshalb ihre Gegenstände einer Bearbeitung unterzogen, die zu einem guten Teil
in ihrer Absonderung besteht. Es besteht das Bedürfnis, klar zu machen, wo
die Grenze zwischen den Verstorbenen und den (Über-) Lebenden verläuft.
Die Verstorbene wird auch deshalb rasch nach dem Exitus bearbeitet, damit
ihre scheinbare Fähigkeit, sich die Umgebung anzugleichen, gemindert werden kann.

Ansteckung und Distanz
Die Gefahr, an welche das Pflegepersonal hier denkt, ist die einer Ansteckung, und angesteckt werden können die Pflegerinnen - so vermuten sie von der Toten mit dem Tod. Helmers beschreibt das Verständnis des Todes
als „infektiöse Krankheit" (1989, 205) und Macho spricht von der herrschenden Vorstellung einer „infektiösen Potenz" der Leiche (1987, 412), die das
Verhalten der Toten gegenüber prägen. In Kapitel 7 wurde anhand der Identifikation mit den Sterbenden (und den Toten) gezeigt, wie die Aggressivität,
die dem Leichnam oder den Betagten zugeschrieben wird, auf die Pflegerinnen Oberspringen kann. Auf die selbe Weise drohen in ihrem Verständnis
dann die , Leiden' der Leiche zu den Leiden der Pflegerinnen zu werden.
Eine Schwester schildert, wie die Todesursachen der Pensionärinnen zur
Bedrohung für sie selbst werden können. Von ihrem Wissen um Psychosomatik kommt die Informantin zur Identifikation mit der Sterbenden (oder
der Toten), gegen die Distanzierungsmassnahmen zu ergreifen sind.
„Es ist ja so, dass, wenn man sich etwas einredet, eine Krankheit zum Beispiel, oder auch bloss,
dass es einem schlecht geht, dass man dann zum Schluss tatsächlich etwas hat. Und bei uns im
Heim, da bist du ja ständig mit dem Tod konfrontiert. Da könntest du dir jede Woche eine
andere Krankheit einreden, an der du leidest. Du musst dir dann immer wieder sagen: ,Nein!'
Sonst hört dieses Gefühl nie auf. „. Wir hatten zum Beispiel einen Mann hier, der an Kehlkopfkrebs starb. Kurz nach seinem Tod verspürte ich plötzlich Halsschmerzen und ich war
heiser. Deshalb dachte ich: ,Oh! Bin ich jetzt ebenfalls krank?' Dann musste ich mir sagen:
Wenn mir jemand anders das erzählen würde, den worde ich auslachen! ... Es ist einfach so,
dass man sich bei jeder Sterbenden immer wieder Gedanken dalilber macht, wie man reagieren
würde, wenn man die selbe Krankheit hätte, oder: dass die sei~ Krankheit einen selbst auch
trefren könnte, an der man dann auch sterben oorde."
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Und nicht nur als psychische Ansteckungsquelle ist der tote Körper gefährlich, auch physisch wird ihm diese Kraft zugeschrieben: „Man weiss ja
manchmal nicht genau, was die Betreffende für eine Krankheit hatte, ob sie
eine fnfektion hatte beispielsweise, die jetzt im Todeszustand noch aufbricht.
Bei den Verstorbenen kann immer noch etwas aufbrechen, von dem wir
nichts wissen. Es ist einfach immer möglich, dass irgendwie etwas ausbricht,
aufbricht." Die Vorstellungen einer Ansteckungsgefahr, die von der Leiche
ausgehen könnte, sehen Pflegerinnen und Pfleger gelegentlich in den Absonderungen des verblichenen Körpers konkretisiert, welche, der im Altersheim
gebräuchlichen und der alltagssprachlichen Terminologie zufolge, „Leichengift" enthalten.8
„Du musst einfach jeweils schon ein bisschen aufpassen, man spricht ja immer vom ,Leichengift' , aber eigentlich weiss ich auch nicht genau, ob es damit wirklich etwas auf sich hat Aber
aufpassen musst du trotzdem. Infektionsgefahren gibt es schon. Du ziehst zum Beispiel eine:
Schürze an, für die Arbeit an der Verstorbenen. Und die hängst du nachher im Zimmer auf,
bevor du rausgehst. Damit du einfach möglichst wenig Bazillen und andere Kafer raustragen
kannst. Der Raum ist septisch, weil er von den Wunden verunreinigt ist, er ist voller Käfer."

Als von diesem „Leichengift" verunreinigt wird also z.B. von dieser Pflegehilfe auch alles gedacht, was mit der Verstorbenen in Kontakt kommt, und
sogar das, was mit ihr in enger gedachter Beziehung steht. Dem Tod wird
hier am d~utlichsten ein kontagiöses Prinzip zugeschrieben, denn die Ansteckung kann alles erfassen, was sich in realer oder vermuteter Kontiguität
zum Leichnam denken lässt. So wie schon der sterbende Körper die Pflegerinnen anzustecken drohte, so birgt auch der tote Gefahren. Während des
Herrichtens tragen die Pflegenden aus diesem Grund eine Schürze - es handelt sich dabei auffälligerweise um eines der beiden Nachthemden aus dem
Exituspäcklein, also um ein Kleidungsstück, das auch der Toten hätte übergestreift werden können. Das Exituspäcklein ist also ein äusserst doppeldeu8

Hygienemassnahmen bei der Bearbeitung von Leichen sind insbesondere im Spital generell
sinnvoll, um sich vor Staphylol:oklcen zu schützen, um beispielsweise einer Hepatitis-Infektion oder einer Infektion mit dem AIDS-Virus vorzubeugen. Ein spezifisches von Leichen abgesondertes giftiges Agens existiert nicht, die Pflegerinnen identifizieren jedoch die
nach dem Exitus aus den Körperöffnungen austretenden Stoffe und v.a die Flüssigkeiten
aus dem Darm und dem Urogenitaltrakt als „besonders geftlhrlich". Medizinisch Fundiertes
zum „Leichengift" liefern Roost Vischer (1995, 1999a, 1999b) und Helmers (1989, 204).
Zur Ansteckungsgefahr des Todes im übertragenen Sinn vgl. die se.lben Stellen sowie
Thomas ( 1980, 72) und Douglas ( 1988).
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tiges Objekt, das der symbolischen Distanzierung von der Toten vielleicht
gerade nicht dienlich ist. Die drohende Ansteckung wird ausserdem mit dem
vorgeschriebenen Tragen von Plastikhandschuhen bekämpft: so kommt nie
ein direkter Körperkontakt zwischen der Verstorbenen und den Herrichtenden zustande. Allerdings werden diese Distanzierungsmassnahmen, die sowohl einen medizinischen als auch einen symbolischen Sinn haben, nicht
immer gleich streng beachtet: während alle Pflegerinnen zu dieser Arbeit in
der Regel die erwähnte Schürze tragen, sehen einige nicht ein, warum sie
einen nackten Körper, den sie, als lebenden, eben noch ungeschützt berührt
hatten, nun plötzlich nur mit Handschuhen bearbeiten sollten. Und auch der
im folgenden zitierte Pfleger, der die beruflichen Standards befolgt und in
jedem Fall Handschuhe trägt, hat damit das Problem filr sich nicht einfach
gelöst - eine Ambivalenz bleibt:
,,Also, wir haben das so gelernt, dass man Handschuhe tragt, und ich finde es auch richtig:
wenn man im Zimmer drin ist, dann riecht man es schon, wenn jemand gestorben ist. Es ist also
ein Eigenschutz, dass man mit der Verstorbenen nur Ober Handschuhe in Kontakt kommt,
wegen dem Zersetzungsprozess. Es geht nicht darum, dass man sich ekelt, es geht eben um
diesen Zersetzungsprozess, der in der Haut der Toten und an allen anderen Orten auch stattfin·
det. Damit sollte man nicht in direkten Kontakt kommen. Trotzdem ist es für mich immer
schlimm, mit den Handschuhen zur Pensionärin hinzugehen. Ich gehe zur Verstorbenen, um
mich von ihr zu verabschieden. Das möchte ich eigentlich immer machen. Aber ich mochte
mich auch schützen. Deshalb ist es für mich ein Kompromiss, die Handschuhe zu tragen: die
sind eine richtige Barriere zwischen uns . Aber diesen Kompromiss gehe ich ein, weil ich ja
noch ein wenig auf mich achten muss. Aber das hat mich schon oft gestört beim ,AdieuSagen', dass ich Handschuhe anhatte."

Die Bedeutung der Handschuhe als Distanzierungsmittel, als Schutz vor der
Ansteckungsgefahr der Leiche konkurrenziert ein anderes Bedürfnis der
Herrichtenden, nämlich jenes, dass sie die Arbeit nicht in erster Linie als
sachgerichtete verrichten möchten, sondern in Verlängerung der persönlichen
Beziehung, die zur Verstorbenen bestanden hatte. Das Herrichten überlässt
den Pflegenden - immer ist eine Diplomierte dabei - also gewisse Möglichkeiten individueller Gestaltung. Selbst die Lage der Verstorbenen ist insofern
variierbar, als ihre Hände sowohl Uber der Brust gefaltet als auch neben die
Oberschenkel gelegt werden können. Eine wichtige Variationsmöglichkeit
besteht im Grad, bis zu welchem die tote Pensionärin von ihrer bisherigen
Normalität als lebendes Gegenüber getrennt wird, denn dadurch erweist sich
die Arbeit der Pflegerinnen am deutlichsten als eher sachgerichtet oder als
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darum bemüht, die Pensionärin weiterhin vor allem als Person zu behandeln.
Zwischen diesen beiden grundsätzlichen Strategien gestaltet sich also das
Herrichten. Die Darstellung der Verstorbenen als Tote kann dadurch geschehen, dass sie möglichst aller materieller Attribute, mit denen sie sich als Lebende versehen hatte, entledigt wird. Die Verstorbene kann aber auch möglichst so belassen werden, wie sie sich als Lebende zeigte. Ihr Schmuck wird
ihr dann nicht oder nur teilweise abgenommen. Und auch das Zimmer, vor
allem die nächste Umgebung des Bettes, wird so gestaltet, wie es die Herrichtenden für angemessen halten: beispielsweise stellen sie eine Photographie des früher verstorbenen Ehemannes auf das Nachttischen oder sogar auf
das Bett, andere persönliche Effekten werden neben der Toten gezeigt, möglicherweise werden sogar Kerzen angezündet. „Jeder macht das individuell",
erklärt ein Pfleger, der diese Strategie vertritt, „ich mache es immer so, das
ich mir zu überlegen versuche, was diese Person für ein Mensch war, versuche mich einzufühlen und stelle das dann dar. Ich mache das für sie, es ist
etwas, das ich ihr noch geben kann." Diesem Handeln entspricht, dass Blumen auf das Nachttischen gestellt werden, dass der Körper selbst oft mit
einer Blume zwischen den gefalteten Händen oder auf der Brust als toter
kenntlich gemacht wird.
Vieldeutigkeit des Herrichtens

An dieser Art des Herrichtens wird deutlich, dass die Pflegenden die }:>ensionärinnen kennen, dass sie mit ihnen oft relativ vertraut waren und nun, nach
dem Tod, das Bedürfnis haben können, „etwas" für sie als Person zu tun.
Was sie tun, geschieht nicht nur für die Verstorbene oder für die Angehörigen, es geschieht auch für die Pflegerinnen selbst. Indem sie die Verstorbene
so zu belassen oder herzurichten versuchen, wie sie sie als Lebende gesehen
hatten, ihre gewohnte Umgebung sogar noch verdichten, kann der Beziehungsabbruch, auf den sie so intensiv hingearbeitet, den sie aber auch befürchtet hatten und der sich nun realisiert, möglichst schonend dargestellt
werden. Die Pensionärin ist zwar tot, aber sie sieht kaum verändert aus. Sie
ist inmitten ihrer Gegenstände, trägt den Schmuck, den man an ihr zu sehen
gewohnt war. Ein Pfleger, der beim Herrichten auf diese Weise vorgeht, gab
an, während der Arbeit mit der Verstorbenen auch zu sprechen, so wie er es
getan hatte, als sie noch lebte. Eine ruhig daliegende Person soll hier auf
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ihrem Bett zu sehen sein, von der man auch annehmen könnte, sie sei eingeschlafen. Es wird ein Bild der Verstorbenen präsentiert, das an die lebende
Person erinnern soll. „Sie ist schon nicht mehr so ganz wie vorher, aber
trotzdem." Diese Art des Herrichtens ist nicht so sehr als Versuch zur Leugnung des Todes zu verstehen, vielmehr kann vermutet werden , dass sie
darum bemUht ist, (sich) die Tote möglichst unverändert zu präsentieren. Die
Veränderung von der Person zur Leiche, wird damit zu entschärfen versucht,
indem die Verstorbene an die Lebende erinnern soll. Die endgültige Transfonnation des Körpers zu einem Leichnam wird dadurch überdeckt, sie steht
in dieser Perspektive erst noch bevor und wird an die Bestatter delegiert.
Dies gilt allerdings auch für die zweite Strategie, welche, im Gegensatz
zur erwähnten, sozial ausgerichteten, eher sachgerichtet genannt werden
kann. Doch wird hier eben weniger stark Rückschau gehalten darauf, wer die
Pensionärin war: „Ohne grosses Brimborium, aber mit Respekt und Würde"
wird eine Verstorbene von Pflegerinnen hergerichtet, denen es weniger
wichtig ist, dass die Tote an ihren Zustand als lebende Person erinnert. Es
reicht ihnen, dass die Tote in eine Fom1 gebracht wird, in dem sie den Bestattern, die sich als nächste um sie kilmmern werden, keine Mehrarbeit verursacht, dass sie aber dennoch den Hinterbliebenen präsentierbar ist. Da
diese Art der Bearbeitung des toten Körpers weniger Zeit in Anspruch
nimmt, lässt sie sich aber auch als Ausdruck des Wunsches verstehen, möglichst wenig mit dem toten Körper zu tun zu haben . Die Tote soll nicht in
erster Linie tröstlich oder versöhnlich dargestellt werden, was interessiert ist
hauptsächlich die sachliche Rationalität des Handelns: die Kieferbinde gilt
der Pflegerin im Vergleich zur erstgenannten Bearbeitungsweise als weniger
entstellend, und die Tote kann als unbelebter Körper erkennbar sein, ohne
dass Attribute aus der Vergangenheit an die Veränderung erinnern, die sie
durchgemacht hat. Es sind ja eben die Bestatter, die aus dem toten Körper
eine ,schöne Leiche' zu machen haben. „Den Verstorbenen zuliebe", sagt ein
Pfleger „wird der Verstorbenen auch der Schmuck ausgezogen: Ich habe
ihnen darum die Ringe ausgezogen, weil ich genau weiss: wenn sie die Ringe
noch trägt, wenn die vom Bestattungsinstitut während der Leichenstarre
kommen , zerschneiden sie ihr vielleicht die Ringe. Das tun die ilbrigens auch
wenn es sehr wertvoller Schmuck ist. Oder sie strecken oder brechen ihr
sogar die Finger!" Ausschliesslich sachgerichtet wird die Arbeit also auch
hier nicht ausgeführt, immer noch ist die Verstorbene auch ein soziales Ge-
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genüber, das e~ rücksichtsvoll zu behandeln gilt. Aber erst für die Aufbahrung, zu der mehr Menschen Zugang haben als zum Sterbezimmer im Rosenheim, ist der Körper so herzurichten, dass er an die Lebende denken lässt
und die Distanz zur Gesellschaft der Lebenden nicht radikaler als nötig darstellt. Ein imaginär-soziales Gegenüber zu präsentieren, hält dieses pflegeri- sehe Vorgehen für weniger vordringlich, ihm gibt das vergleichsweise sachliche Herrichten ausreichende Regeln ab, diese Phase der Bearbeitung des
Todes gestalten zu können.
Unabhängig von seiner Art kann das Herrichten selbst ein Versuch der Beruhigung oder der Ablenkung sein. Während die Tote möglichst schön oder
möglichst zweckmässig hergerichtet wird, haben die Pflegerinnen noch etwas zu tun, ist ihnen der Tod noch nicht eine nackte Tatsache, sondern weiterhin ein bearbeitbares, manipulierbares Ereignis, auf das weiterhin ein beruflicher Zugriff besteht. Wie verschieden die beiden Herrichtungsstrategien
den Schwestern auch erscheinen mögen, so ist ihnen doch gemeinsam, dass
„„. es weiterhin etwas zu tun gibt. Etwas tun ist einfacher als nichts zu tun."
Die Wahl der einen oder der anderen Handlungsf~rm geschieht - abgesehen von Umständen der konkreten Situation - aufgrund des Verhältnisses,
das die Herrichtende zur Hergerichteten unterhalten hatte, aufgrund individueller Präferenzen und Notwendigkeiten. Was mit diesen Unterschieden
dargestellt wird, sind deshalb auch unterschiedliche Formen der Bedrängungen, die Pflegerinnen während Sterbeprozessen erfahren. Die eine Strategie
will zwar aus dem toten Körper schon im Heim eine ,schöne Tote' machen,
während die andere diese Aufgabe offensichtlicher den Vertretern des Bestattungsunternehmens überlässt. Die erste Strategie richtet sich zwar schon
hier ganz explizit auch an die Angehörigen und betont, dass zu der Verstorbenen ein Arbeitsverhältnis bestand, das auch eine fast familiäre Beziehung
einschloss, während die zweite sich eher pragmatisch gibt und etwas weglässt, was der ersten wichtig ist. Aber beide Techniken stellen ein Verhältnis
zum Sterbeprozess dar. Beide sind als Ausdruck einer beruflichen und subjektiven Verunsicherung lesbar. Und beide können als Form der Aggression
gedeutet werden: in beiden Fällen wird die Verstorbene über ihren Tod hinaus von den Pflegerinnen ,manipuliert'. Und auch wenn sie relativ unverstellt als Tote dargestellt wird, zeigt sich gerade darin, im Bedürfnis der
Markierung ihrer Distanz zu den Lebenden, eine Intensität, die jener des
„schönen Herrichtens" gleicht.
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zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Ambivalenzen des beruflichen Tun und Lassens auch nach dem Exitus weiterbestehen. Wie gesehen,
ist ein Grund für diese Verunsicherungen die mehrfache Orientierung, welche dem Herrichten in jedem Fall eigen ist. Die verschiedenen Dimensionen
des beruflichen Handelns zu diesem Zeitpunkt sind je nach Vorgehensweise
zwar unterschiedlich gewichtet, aber immer sind sie alle präsent: Die Arbeit
der Pflegenden richtet sich jeweils an mehrere soziale Akteure, sie geschieht
unter zeitlichem Druck und sie bezieht sich immer auf materielle Notwendigkeiten. Wenn die einen Pflegerinnen ihr Vorgehen beim Herrichten mit
medizinischen Begründungen, mit dem Verwesungsprozess oder der Leichenstarre etwa, erklären, so spielen gleichzeitig die eigenen psychischen
und sozialen Bedürfnisse und die der Angehörigen eine Rolle. Wer diese
Interessen der (Über-) Lebenden betont, die der Verstorbenen nahestanden,
kennt auch die Verpflichtung, die Arbeit anderer Berufsgruppen, der Bestatter beispielsweise, nicht zu erschweren. Das Herrichten auf den Zeitpunkt
des Besuchs von Angehörigen hin übergeht hygienische Notwendigkeiten
nicht, und immer legitimieren sich die Aktivitäten teilweise auch mit individuellen Bedürfnissen der Angestellten des Rosenheimes.
Der vielschichtige Charakter des Herrichtens, das von einer oder zwei Personen in der Intimität des Zimmers und hinter geschlossener Tür geschieht,
wird dadurch bestätigt, dass es die Nicht-Beteiligten zu Spekulationen darüber veranlasst, was denn hinter der verschlossenen Tür mit der Verstorbenen geschieht. Ein Pfleger, der es vorzieht, die Arbeit alleine zu verrichten,
setzt sich entsprechenden Vermutungen in besonderem Masse aus: „Ich
glaube er spricht auch mit ihnen, er macht es wahrscheinlich sehr gut, aber
genau weiss ich es nicht." Die junge Pnegehilfe, die hier über einen erfahrenen Pfleger spricht, formuliert eine entsprechende Vermutung - obwohl sie
selbst auch schon am Herrichten beteiligt war - allgemein so: „Hinter der Tür
spielt sich jedes Mal ein Geheimnis ab." Die Phantasien kreisen um das Verhältnis zwischen den Herrichtenden und den Verstorbenen, sie können sogar
zu impliziten oder expliziten Vorwürfen an die Adresse von Kollegen werden, denen ein „pietätloser" Umgang mit den Verstorbenen unterstellt wird. 9
9

In besonderen Mass solchen Vennutungen sind die Bestatter ausgesetzt, welche die Leiche
im Heim einsargen und sie in den Aulbahrungsraum des Friedhofs bringen. Konkrete Beschreibungen zum Einsargen des Leichnams durch die Bestattcr, welche auch das Rosenheim bedienen, enthält Roost Vischer ( l 999a).
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Pietätlos wäre beispielsweise ein Herrichten, das ausschliesslich sachgerichtet wäre. Daran wird noch einmal deutlich, dass eine Behandlung der Verstorbenen als blosser Gegenstand zwar vorstellbar, aber äusserst unangenehm
ist: sie würde die Schwestern in ihrer Vorstellung zu nahe an die Seite der
„reinen Leichenberufe" stellen. Immer vermischen sich die beiden Tendenzen, denn umgekehrt geschieht auch die eher ,darstellerische' Herrichtungsweise im (vielleicht stärker beiseite geschobenen) Bewusstsein, dass die
Pensionärin zur Toten umgewandelt wurde, dass sie gleichzeitig auch eine
Leiche geworden ist.
Anders als in anderen, ausdifferenzierteren Alterseinrichtungen oder im
Spital ist das Ende des Prozesses, der nach dem Feststellen des Exitus die
Bearbeitung der Verstorbenen im Heim verlangt, nicht eindeutig auszumachen, denn der Körper bleibt nach dem Herrichten vorerst im Zimmer. Das
Zimmer verändert dabei seinen Status: Eben war es noch Vorderbühne (wenn
auch bloss einer beschränkten Zahl von Akteuren und Zuschauern Zutritt und
Einsicht gewährt wurde), nun ist es Hinterbühne oder sogar ein Ort, welcher
der Darstellung entzogen wurde, der nicht mehr betreten werden kann. Wie
wir schon gesehen haben (vgl. 6.2.) gibt es im Rosenheim nicht die Möglichkeit, diesen Moment durch eine analoge räumliche Veränderung darzustellen,
den toten Körper in einen Kühl- oder Aufbahrungsraum zu verbringen, wo
andere Berufsgruppen sich um ihn kümmern, sich an ihm zu schaffen machen.10 Das Abschliessen der Tür zum Sterbezimmer ist dafür nur ein teilweiser Ersatz. Dass das Bedürfnis besteht, einen Moment bestimmen zu
können, in dem die Arbeit an der Verstorbenen abgeschlossen ist, in dem das
Pflegepersonal seine Aufgabe gelöst hat, wird aus den Interviews deutlich.
Der Prozess, an dem die Schwestern unter Umständen sehr lange beteiligt
waren, muss einmal zu einem Abschluss kommen. Die Entwicklung bedarf
eines Ziels, eines Fluchtpunktes, der jene Aktivitäten orientiert, welche die
Entwicklung begleiten und weitertreiben.
In den Interviews wird aber ebenfalls deutlich, dass unter den Schwestern
und Pflegern keine Einigkeit darüber besteht, wann es zu diesem Moment
qes Abschlusses kommt. Als so vieldeutig und mehrdimensional hat sich die
10 Zum Verlauf im Spital vgl. Streckeisen et al (1992) und Streckeisen ( 1995). Dort sind auch
die wichtigsten Unterschiede zwischen Spital und Altersheim im gesamten Ablauf der berufüchen Bearbeitung von Sterbeprozessen aufgeführt, sowie die Vcrlaufsmuster unter Berücksichtigung von Pathologie, Bestattungsunternehmen und Friedho[
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Konstruktion des Lebensendes erwiesen, dass auch der Moment, in dem das
Ziel erreicht und die Pensionärin ausgegliedert ist, unterschiedlich definiert
werden kann. Verschiedene Möglichkeiten werden angeführt: das Herrichten
der Verstorbenen, die ebenfalls schon erwähnte Teilnahme an der Abdankungsfeier, die Versuche, der Trauer eine Form zu verleihen bedeuten verschiedenen Beteiligten den Abschluss der Arbeit an einem Todesfall. Die
Uneindeutigkeit der zeitlichen Situierung ergibt sich daraus, dass die Bearbeitung des Todesfalles im Heim auch dann weiterläuft, wenn der tote Körper schon gar nicht mehr dort ist, sondern „draussen" weiterbearbeitet wird.
Eine Schwester macht die Notwendigkeit einer möglichst vollständigen Ausgliederung durch die Weiterbearbeitung des Sterbefalles deutlich, wenn sie
berichtet, wie auch nachdem Abtransport des Leichnams „etwas" von diesem
zurückbleibt:
„Das ist einfach so ein Gefühl. Als sie mit dem Sarg raus gingen war das unangenehm. Aber
nachher ist die Pensionärin weg! Ich hatte damals Spatdienst, war also allein, und ich hatte
nachher immer das Gefühl, ich hätte etwas im Rücken . Ich liess deshalb Uberall das Licht
brennen und machte irgendwie einen Riesenbogen um diese Türe herum. Ich halle einfach das
Gefühl , dort sei noch etwas. Das war so unangenehm! Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Da muss dann noch irgend etwas geschehen, sonst bleibt das Gefühl."

Das Herrichten des Zimmers
Es ist das Zimmer hinter der Tür, in dem die Pensionärin gewohnt hatte und
verstorben ist, welches nun besondere Aufmerksamkeit der Pflegenden auf
sich zieht und das auch erneut zur Vorderbühne für das weitere Altersheimpersonal wird. Wie beispielsweise die Wäsche der Verstorbenen wird das
Zimmer nun einer Bearbeitung unterzogen, die der Bearbeitung des toten
Körpers gleicht. Das drückt sich auch sprachlich aus: Körper und Zimmer
werden beide ,hergerichtet', oder wie Pflegenden im Rosenheim sagen:
„zwäg gemacht",.,oder sogar „fertig gemacht". Das Zimmer wird beim Herrichten der Leiche und bis zu ihrem Wegbringen abgeschlossen. An der Türe
hängt ein Zettel mit der Aufschrift „Kein Eintritt. Bitte bei der Schwester
melden". Später wird das Schloss ausgewechselt und nicht einmal mehr die
Schwestern haben Zutritt zum Sterbezimmer. Nur der Heimleiter hat noch
einen Schlüssel, aber auch ihm bleibt das Zimmer unzugänglich, wenn die
Besitzverhältnisse der Pensionärin unklar geblieben sind. Wie gesehen können erbrechtliche Zweideutigkeiten sogar eine Versiegelung des Sterbezim-
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mers nötig machen, also eine ganz deutliche Absonderung der Toten und
ihres Besitzes bewirken. Wenn dann die Tote aus dem Zimmer weggebracht
wurde, wenn sie selbst vom Pflegepersonal nicht mehr zu bearbeiten ist,
dann kann sie die Angestellten des Heimes trotzdem weiter beschäftigen.
Weil die Sachen der Verstorbenen weiterhin im Zimmer sind, ilberträgt sich
die Art der Bearbeitung des menschlichen Körpers auf ihre Umgebung. Das
geschieht dadurch, dass Reinigungsarbeiten vom Hausmeister und der Putzequipe vorgenommen werden: der Raum muss erneut gelüftet werden, die
Sachen der Verstorbenen werden geordnet und abholfertig gemacht. Das
Zimmer wird jetzt auch desinfiziert. Der Hausmeister, dem diese Aufgabe
obliegt, nimmt die Sache möglichst rasch nach dem Abtransport der Verstorbenen an die Hand. Er stellt eine Maschine in das Sterbezimmer, die das
Desinfektionsmittel versprilht. Der Heimleiter berichtet:
„Im Normalfall desinfizieren wir das Zimmer noch. Möglichst rasch nachdem die Bestatter
draussen sind. Wir desinfizieren, indem wir ein Medikament in die Luft versprühen, damit die
Keime und so abgetöte.t w~rden. Das geschieht, noch bevor jemand kommt und Sachen rausnehmen kann. Und das Mittel muss man dann möglichst eine Nacht lang wirken lassen."

Von der Anwendung eines „Medikaments" erhofft man sich die ,Genesung'
des Zimmers, sie soll auch die unsichtbaren Spuren der Verstorbenen zum
Verschwinden bringen, die von ihnen ausgehenden Gefahren unschädlich
machen. Die Möglichkeit der Ansteckung durch Leichengift liefert auch hier
die rationalisierte Begründung für eine (rasch durchgeführte) Aktivität, die
damit jedoch nicht ihre einzige Erklärung gefunden hat. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sehr gering ist, wird die Massnahme mit grosser Regelmässigkeit durchgeführt. Auch sie bekämpft dabei eben nicht nur
materielle Geflihrdungen, sondern sie befriedigt das BedClrfnis, die Bearbeitung des Todesfalles nun wenigstens im Heim endgültig abschliessen zu
können. Der Heimleiter kann die hygienische Bedeutung des Desinfizierens
jedenfalls relativieren, indem er auf dessen soziale Wichtigkeit hinweist:
„Und das Desinfizieren ist eine teure Sache. Das kostet ca. 50 Franken. Aber ich finde es einfach wichtig, wenn ein Mensch lange krank gewesen ist dort drin, dass man da wirklich mal
desinfiziert. Wir haben das auch schon unter den Heimleitern diskutiert. Manche Kollegen
haben gefunden: ,Wir waschen und putzen, und das reicht!' Aber ich finde es trotzdem wichtig,
auch für die Angehörigen, welche das Zimmer nachher räumen müssen. Und wenn wir räumen
müssen, sollen ebenfalls keine Keime an den Gegenständen dran sein, nicht? ... Ich weiss
schon, zuhause macht man ja das eigentlich nicht, aber hier kommt ja auch wieder eine andere
Pensionärin ins Zimmer. Und dann wird von der neuen Bewohnerin oder von ihren Angehöri-
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gen ja manchmal auch gefragt: ,Ist jemand gestorben in diesem Zimmer?' Und dann kann man
antworten: ,Es ist desinfiziert, und man hat es geputzt, es ist wieder tip-top sauber!"'

Bevor eine neue Pensionärin einzieht, müssen aber die Möbel, die Kleider
und die anderen Gegenstände der Verstorbenen weggeräumt werden, muss
das Zimmer vollständig geleert und dann noch einmal gereinigt werden. Die
sichtbaren Spuren der Verstorbenen mUssen ebenfalls endgültig zum Verschwinden gebracht werden. In manchen Fällen wird nicht nur eine grilndliche Reinigung des gesamten Zimmers samt Wänden und der Decke vorgenommen: wenn eine Raucherin das Zimmer bewohnt hatte oder wenn eine
Pensionärin besonders lange darin gewohnt hatte, wird der Raum auch frisch
gestrichen. Der für die Reinigungsarbeiten und die Räumung des Zimmers
verantwortliche Hausmeister weist in seiner Beschreibung des Arbeitsablatifes darauf hin, dass er seine Tätigkeit nach dem Exitus der Pensionärin möglichst rasch aufnimmt. Er hat zwar mit den verstorbenen Pensionärinnen
selbst „nichts zu tun", aber auch er verspürt das Bedürfnis, schnell zu handeln, die Ausgliederung der Verstorbenen und ihrer Effekten rasch voranzutreiben.
..Ich habe eigentlich nichts zu tun mit den Toten selber, nur mit den Angehörigen und dem
Zimmer. Wenn die Angehörigen das Zimmer selber räumen, dann haben wir vom Hausdienst
nur mit dem Rest zu tun, der übrigbleibt. Das gibt Flohmarktsachen, die wir dann verkaufen.
Und der Rest gibt Brennholz. Und dann bleibt noch die Reinigung. Das heisst, einfach die
Wiederherstellung des Zimmers in einen Zustand, der den Einzug einer nächsten Pensionärin
oder eines nächsten Pensionärs ermöglicht. Damit wieder jemand rein kann, desinfizieren,
renovieren wir. Sobald das Zimmer freigegeben ist, und sobald dann die Leiche draussen ist,
wird das Zimmer desinfiziert. Am liebsten habe ich es, wenn ich das am Abend machen kann,
und am Morgen kommen dann die Angehörigen, um die Sachen zu holen oder zu ordnen. Aber
wenn sie am Mittag die Leiche holen, und am Nachmittag kommen schon die Angehörigen,
dann kann ich nicht schon desinfizieren, dann muss ich warten bis nm Abend. Aber lllll liebsten
mache ich es gleich so schnell wie möglich, also sobald die Bestatter draussen sind."

Besondere Aufmerksamkeit erhält anlässlich der Reinigungsarbeiten das
Bett, an dem sich unter Umständen auch die Schwestern zu schaffen machen.
Es ist der Ort, in dem das Sterben sich abspielt. Das Sterben von Frau Meier
hat ja deutlich gezeigt, wie sehr den Pflegenden daran liegt, dass die Sterbende in ihrem Bett liegt. Die Dringlichkeit dieses Wunsches erhält nun einen zusätzlichen Sinn; das Bett wird den Pflegerinnen zum Ort, der am stärksten vom Sterben markiert ist, der am stärksten vom Tod ,angesteckt' ist.
Dadurch wird der Ort ein besonderer. Er hat dann aber au~h den Vorteil, ein
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begrenztes Objekt zu sein. Die Bearbeitung dieses Objektes ist dann ebenfalls klar begrenzbar, sie droht nicht auszuufern: das Gestell wird mit einem
Desinfektionsmittel geputzt, die Matratze manchmal damit besprüht, und die
Wäsche wird wie gesagt gesondert an die Wäscherei weitergegeben.
Dass sich das Pflegepersonal überhaupt an den Putzaktionen beteiligt, ist
auffällig, denn die Reinigungsequipe und der Hausmeister könnten diese
Aufgabe ohne weiteres selbständig erfüllen. Aber das Bedürfnis, zu handeln
und aktiv einen symbolischen Akt der Reinigung durchzuführen, ist auch für
die Pflegenden weiterhin gross, so dass sie unter Umständen mehr machen
als ihr Pflichtenheft ihnen aufträgt. Die Schwestern sind für die Bettwäsche
zuständig, darüberhinaus reinigen sie aber manchmal auch das Bettgestell
und die Matratze, obwohl sie wissen, dass sich die Putzcrew dieser Aufgabe
ohnehin annimmt.
Der Sterbeprozess ist zwar nun abgeschlossen und die Leiche wurde aus
dem Zimmer und aus dem Rosenheim entfernt, noch immer ist die Erinnerung an sie aber bestimmend, so dass die Ausgliederung auch auf diese Art
putzend wcitergetrieben werden muss. Erst die Vorbereitung des Zimmers
für eine nächste Pensionärin, oft auch erst deren Einzug, schliessen den Ausgliederungsprozess vielen beruflich Beteiligten so endgültig ab, dass sie ihre
Arbeit ganz auf andere Pensionärinnen ausrichten können - das Zitat eines
Informanten zu Beginn des Kapitels hat das schon angezeigt.

Wiederherstellung des Alltags
Die Ausgliederung der Verstorbenen und die Versuche, die Vorstellungen
ihrer anhaltenden Präsenz zu bannen, machen eine intensive Bearbeitung des
Körpers der Pensionärin und, dank einem metonymischen Gleiten von Vor.
stellungen und Tätigkeiten, des Sterbezimmers nötig. Die Ähnlichkeiten
dieser doppelten Bearbeitung beschränken sich nicht auf die Begründung
ihrer Notwendigkeit, auf ihre sozialen, zeitlichen und hygienischen Aspekte
und auf ihre gemeinsamen Zwecke. Verwandt sind sich die Behandlung des
toten Körpers und des Sterbezimmers ebenfalls durch ihre Absicht, die von
beiden ausgehende Beeinflussung des Befindens der Überlebenden, die verschiedenartig wirksame Gefahr der Kontagion, zunächst zu begrenzen und
schliesslich zu beseitigen. So wie die Person und ihr Körper auf beruflich
und kulturell vorgeschriebene Weise zu einem toten gemacht werden muss,
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so muss auch das Zimmer, in welchem der Körper zuletzt lag, bearbeitet
werden, bis nichts mehr an das Sterben erinnert. Die vermutete ,Tödlichkeit'
von beiden, von Körper und Zimmer, werden durch die berufliche Arbeit
verschiedener Akteure unschädlich zu machen versucht. Entsprechende Versuche haben das Ziel, die Leiche im Verlauf ihrer Bearbeitung immer weiter
und deutlicher aus der Gesellschaft der realen sozialen Akteure auszuscheiden. So weit kann die Ausgliederung der verstorbenen Person gehen, dass
ihre Geschlechtlichkeit - im Sprechen über sie - indifferent wird. Immer wieder, wenn exemplarisch ein Todesfall referiert wird, kommt es vor, dass das
Geschlecht der Personalpronomen nicht eingehalten ist, die Verstorbene
damit auch grammatikalisch zu einer Un-Person, zu einer Toten wird. Ganz
deutlich wird dies im folgenden Beispiel: „Es wurde gefragt, ob Frau Sager
verstorben sei, ob es wirklich verstorben sei. Ich wusste es, ich hatte ja effektiv gewartet bei ihm, beim Sterbenden, ob sie jetzt wirklich einschläft."
Und das Sterbezimmer wird, in einer verwandten Handlungsfigur, gereinigt,
aufgeräumt, sogar desinfiziert und schliesslieh geleert, bis es nicht mehr als
das Zimmer einer bestimmten Person erkennbar ist. Je sauberer und leerer
der Raum ist, desto banaler wird er.
Ist die Gefährdung durch Körper und Zimmer auf ein erträgliches Mass
gebracht oder sogar beseitigt worden, kann ihnen - ganz dem ritualtheoretischen Modell entsprechend - ein neuer Status zugesprochen werden . Selbstverständlich sind die beiden Bewegungen, das Unschädlichmachen und die
Neudefinition als imaginär-soziales Gegenüber (oder als Zimmer einer neuen
Pensionärin), anlässlich so langer und komplex verlaufender, sich aus mehreren Etappen routinierter beruflicher und eher privater Tätigkeiten ritueller
und anderer Art zusammensetzenden Prozessen zeitlich nicht sauber voneinander zu trennen . Das Auffüllen des toten Körpers oder des Zimmers mit
neuer Bedeutung kann schon einsetzen, wenn seine alte Signifikanz noch im
Abbau begriffen ist.
Die gemeinsamen Motive und Gründe des ähnlichen Umgangs mit dem
toten Körper und dem Sterbezimmer haben allerdings ihre Limiten. Diese
liegen in der einfachen Tatsache, dass das Zimmer im Rosenheim für eine
neue Pensionärin bereitgemacht werden muss. Der Körper der Toten kann
schrittweise ausgegliedert, an andere Berufsgruppen übergeben und schliesslich bestattet werden. Seine Neubestimmung als imaginär-soziales Gegenüber, als Verstorbene, als Ahnin oder als liebe Tote, die dank des ablaufen283

den Prozesses stattfinden kann, unterscheidet sich von der Umbenennung des
Wohnraumes, in welchem die Pensionärin ihre allerletzte Lebensphase verbracht hatte. Das vollständige Leeren des Zimmers und die vorgängige Desinfizierung entledigen den Raum seiner alten Bedeutung. Was auf sie folgt ist
die Wiederbelebung durch einen neuen sozialen Akteur: eine neue Pensionärin kann in das Zimmer einziehen, wenn dessen Bedeutung wenigstens für
einen kurzen Moment gänzlich verschwunden ist. Und die neue Bewohnerin
gibt dem Zimmer sein neues Signifikat, einen neuen Namen: es jetzt das
Zimmer von Frau X, nicht mehr jenes von Prau Born oder Frau Meier. Sie
setzt damit aber auch einen neuen Sterbeprozess in Gang, deren Zentrum sie
sein wird und den das Personal des Rosenheims zu begleiten und durch seine
Arbeit zu ermöglichen hat. Die neue Bewohnerin des Raumes, der jetzt fürs
erste nicht mehr ein Sterbezimmer ist, gibt diesem eine neue Bedeutung,
welche die alte in den Hintergrund treten lässt, sie mit der Zeit sogar vergessen machen kann. Was für die Verstorbene nicht möglich ist - ihre Umdeutung zur Toten bleibt endgültig - kann für ihr Zimmer Gültigkeit haben: hier
wird der Heimalltag wiederaufgenommen, nachdem eine „Wiederherstellung", wie der Hausmeister sagt, oder Neutralisierung des Raumes stattgefunden hat.

9. Zyklische Verkettungen und der Antagonismus
von Leben und Tod
Die Arbeit der Pflegerinnen im Altersheim lässt sich anhand der Sequenzen
zusammenfassen, in welche sie Sterbeprozesse gliedert. Sieben Etappen können bestimmt werden, welche Pensionärinnen zwischen ihrem Eintritt ins
Heim und dem Austritt durchlaufen. An diese Etappen erinnert der erste Teil
dieses Kapitels. Dann befasse ich mich jedoch vor allem mit dem inneren
Zusammenhang zwischen verschiedenen Sterbeprozessen. Dies deshalb, weil
bisherige Untersuchungen diesem Aspekt wenig Aufmerksamkeit schenkten.
Meine Erhebungen haben gezeigt, dass die Gestaltung von Sterbefällen nicht
vollständig aus sich heraus zu begreifen ist. Deshalb lautet meine These, dass
das Personal Ähnlichkeiten und Kontraste zwischen Verläufe11 feststellt und
seine Arbeit teilweise aufgrund dieser Vergleiche orgahisiert, dass die im
einen Sterbefall gemachten Erfahrungen die Bearbeitung eines nächsten
beeinflussen. Die Arbeit im Altersheim verläuft in zyklischen Verkettungen
und Interferenzen, sie betrifft nie nur den einzelnen aktuellen Sterbefall. Sie
ist nie zu Ende und hat immer schon angefangen. Teil dieser Zyklik sind die
Versuche des Personals, aus ihr auszubrechen und dem Tod etwas entgegenzusetzen. Mittel dazu ist den Pflegerinnen neben den früher beschriebenen institutionellen und individuellen Techniken ihre Vitalität, die sich am
deutlichsten in der Libido manifestiert.
·
Sequenzen und Interferenzen der Sterbeverläufe

Die einzelnen Etappen von Sterbeverläufen im Altersheim sind in verschiedenen Fällen unterschiedlich lang, immer folgen sie aber in der hier angeführten Reihe aufeinander. Das Auslassen einzelner Schritte ist nicht möglich, einzige Ausnahme bildet die dritte Etappe, das Bestimmen zur Todeskandidatin, die nicht alle Pensionärinnen durchlaufen. Die in der Regel Hing-ste Phase ihres Aufenthaltes im Heim verbringen die Betagten als Bewohnerinnen, die noch nicht akut vom Sterben bedroht sind. Auch in dieser Zeit
beobachtet das Pflegepersonal ihre Verfassung im Hinblick auf Veränderungen, die auf eine Annäherungen an das Lebensende hinweisen könnten. Verlässlich sind Sterben und Tod zwar insofern, als sie eintreten werden, unberechenbar bleiben sie aber, weil weder ihr Zeitpunkt noch ihr Verlauf abseh284
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