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Die Begleitung in schwerer Krankheit und im Sterben ist immer noch primär auf die medizinische 

Behandlung ausgerichtet. Doch das Sterben eines Menschen umfasst deutlich mehr, denn die 

Konfrontation mit dem Tod führt bei Betroffenen und Angehörigen oft zu großer Unsicherheit. Wie können 

die Mitglieder eines begleitenden palliativen Teams angemessen reagieren? 

Werner Schweidtmann stellt in seinem Buch --- das Schwierige im Leben  mögliche Wege der 

Begleitung vor. Er richtet sich damit an professionell und ehrenamtlich Tätige im Palliativ- und 

Hospizbereich sowie Angehörige. Wie kann eine auf den einzelnen Menschen zugeschnittene Begleitung 

aussehen? Das Buch vermittelt Wissen und Hilfestellungen für angemessenes Reagieren auf die 

individuelle Persönlichkeit des Sterbenden. Schilderungen mehrerer Sterbeverläufe machen zudem 

deutlich, wie Menschen ihre letzte Lebensphase gestalten und erleben. Gesprächsaufzeichnungen zeigen 

häufig gemachte Fehler in der Kommunikation auf und geben Hinweise, wie eine hilfreiche Begleitung 

ganzheitlich gelingen kann.  

Werner Schweidtmann möchte mit seinem Buch einen Beitrag dazu leisten, den Umgang mit Menschen 

am Lebensende zugewandter, angstfreier und gelassener zu gestalten.   

 

 

Aus dem Inhalt:  

• Das Ende --- eine kritische Anfrage an uns alle 

• Sterben --- das Erleben der Betroffenen 

• Wahrheit --- die gefürchtete Annährung an das Unausweichliche 

• Wie wird man mit der Krankheut fertig? Der Beitrag der Bewältigungsforschung 

• Wie wir wurden, was wir sind --- Grundzüge der Persönlichkeitspsychologie 

• Die Angehörigen --- das noch größere Problem? 

• Gute Sterbebegleitung --- was macht sie aus? 

 

 



 

- 2 - 

Der Autor: 

Dr. rer. medic. Dr. theol. Werner Schweidtmann ist Medizinwissenschaftler, Heilpraktiker und 

Psychoonkologe und arbeitet schwerpunktmäßig in der Begleitung schwerkranker und sterbender 

Menschen und ihrer Angehörigen im Krankenhaus. 
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ISBN: 978-3-17-041797-7  

29,--- , 188 Seiten 

 

 

 

 

 

Das Buch beleuchtet die unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien am Lebensende mit Einblicken aus 

der Bewältigungsforschung und der Persönlichkeitspsychologie. Es gibt Hinweise, wie eine hilfreiche und 

professionelle Begleitung ganzheitlich gelingen kann. 
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