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SCHWERPUNKTTHEMA:  SPIRITUAL CARE

zum ScHwerpuNkTTHemA SpIrITuAL cAre

Wie Cicely Saunders‘ Impuls konkret umgesetzt werden kann  
Eckhard Frick, Hochschule für Philosophie, Forschungsstelle Spiritual Care, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Spiritualität geht über das Feststellbare, Messbare und Beeinflussbare hinaus.
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zum ScHwerpuNkTTHemA 

Welche Funktion kommt der Seelsorge in 
Spiritual Care zu? 
Erhard Weiher, Dipl. phys. und Dr. theol., Pfarrer in der Universitätsmedizin Mainz 

Zur Konzeption von Hospiz- und Palliativ-
versorgung gehört auch die spirituelle Di-
mension. Menschen verarbeiten Krankheit, 
Sterben und Trauer eben nicht nur mit Hilfe 
medizinischer und physischer Unterstüt-

zung, aber auch nicht nur emotional und 
mental, sondern auch existenziell und spi-
rituell. Kranke und erst recht Schwerkran-
ke brauchen daher Begleitung in all diesen 
Dimensionen.                   Fortsetz. Seite 3

Allen die sich für Palliative Care interessieren, ist der fol-
gende Dreiklang bekannt, der auf Dame Cicely Saunders 
zurückgeht: Schmerzen und andere gravierende Probleme 
am Lebensende bedürfen einer ausreichenden medizinisch-
pflegerischen Behandlung (durch Medikamente, ggf. auch 
chirurgische oder strahlentherapeutische Maßnahmen) und 
einer psychotherapeutischen/sozialarbeiterischen Unter-
stützung und einer spirituellen Sensibilität oder Begleitung 
seitens des Teams eines Hospizes, einer Palliativstation 
oder eines ambulanten Dienstes. Die Weltgesundheitsorga-

nisation hat sich diesen Dreiklang zu eigen gemacht und 
damit Spiritual Care in die Zuständigkeit der Gesundheits-
berufe gerückt. 
Spiritualität ist in den Gesundheitswissenschaften inzwi-
schen der Breitbandbegriff für die Auseinandersetzung mit 
Lebenssinn bzw. Sinnlosigkeit angesichts von Krankheit 
und Sterben, für die Suche nach dem Heiligen und der 
Transzendenz (von lat. transcendere: überschreiten), also 
für einen Bereich, der über das Feststellbare, Messbare, 
Beeinflussbare hinausgeht.                       Fortsetz. Seite 2
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Die spirituelle Ausrichtung eines kranken Menschen kann 
sich in seiner persönlichen Religiosität im Kontakt mit einer 
Religionsgemeinschaft zeigen, aber auch in einer Weltan-
schauung ohne eine derartige institutionelle Verankerung. 
Aus dieser Definition ergibt sich schon, dass Spiritual Care 
für die evidenzbasierte Medizin, Pflege und Psychotherapie 
eine besondere Herausforderung darstellt: Wie kann ge-
plant, evaluiert, berechnet, bezahlt werden, was jenseits der 
Grenzen des Messbaren liegt oder sich doch zumindest auf 
dieses ‚Jenseits‘ bezieht? In der Praxis gibt es mehrere Wei-
sen, mit dieser Besonderheit von Spiritual Care umzugehen:

1) Verschiebung wegen Unzuständigkeit: Spiritual Care 
wird an die Seelsorge abdelegiert

2) Privatisierung und Abschottung: Spiritualität und Religi-
on gelten als privat, ja: intim und damit schutzwürdig. 
Aus dem (begrüßenswerten) Schutz kann eine regel-
rechte Vermeidung werden oder sogar eine

3) Tabuisierung: Aus vielerlei Gründen (Zeit- und Kompe-
tenzmangel, Unbehagen oder Unsicherheit aus der eige-
nen Lebensgeschichte) wird die Spiritualität zu einem 
Sonderbereich gemacht (oft in gegenseitigem stillschwei-
genden Einvernehmen), der nicht berührt werden darf.

Die beschriebenen Strategien haben den Vorteil, dass Unsi-
cherheit und begleitende Emotionen (v. a. Schamgefühle), 
die im Zusammenhang mit Spiritual Care auftauchen kön-
nen, aus der alltäglichen Praxis ‚ausgeklammert‘ werden. 
Diesem oberflächlichen Vorteil stehen allerdings gewichti-
ge Nachteile gegenüber:

• Spirituelle Bedürfnisse des Patienten und damit eine 
wichtige Dimension des Menschseins werden vernach-
lässigt. Der Patient fühlt sich durch die beschriebenen 
Vermeidungs-Strategien nicht genug wahrgenommen 
oder sogar im Stich gelassen.

• Die persönliche Spiritualität der jeweiligen Begleitperson 
aus Medizin, Pflege, sozialer Arbeit, Psychotherapie usw. 
verschwindet hinter der ‚neutralen‘ professionellen Fassade. 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Neutra-
lität, Toleranz und Respekt vor der spirituellen Ausrichtung 
der Patientinnen und Patienten sind wichtige professionelle 
Grundsätze, die alle Beteiligten vor den Gefahren der Ma-
nipulation, Indoktrination, und der spirituellen Grenzver-
letzung schützen. Neutralität ist begrüßenswert, wenn sie 
wohlwollend sowie für die Wünsche und ggf. Krisen des 
Patienten aufgeschlossen ist. M. a. W.: Neutralität darf nicht 
zur Vernachlässigung der spirituellen Dimension führen.

Die Sorge für kranke Mitmenschen, das „Caring“, kann all-
gemein so ausgedrückt werden:

A [Arzt oder anderer Gesundheitsberuf] k [kümmert sich 
um] P [Patient(in)]. Was ist nun »spirituell« am Caring? Für 
gewöhnlich haben die Gesundheitsberufe, vor allem die 
Pflege, die Bedürfnisse des Patienten im Blick: 
P: Dass Patientinnen und Patienten spirituelle Bedürfnisse 
haben, auf die mehr oder minder gut eingegangen wird, 
entspricht den Definitionen von Cicely Saunders und der 
WHO. Saunders verkörperte als Ärztin, Krankenschwester, 
Sozialarbeiterin und anglikanische Christin, was Spiritual 
Care heißt, in einer guten Balance von Authentizität und 
interreligiöser Offenheit.
k: Spirituell ist aber auch das Kümmern, das Caring. Was 
macht eine therapeutische Intervention zu einer spirituellen 
Intervention? Es kann das Eingehen auf P.s diesbezügliche 
Wünsche sein. Häufig ist k jedoch keine explizit spirituelle 
Kommunikation, sondern eine Präsenz, die den Patienten 
in seinen verschiedenen Dimensionen wahrnimmt: leib-
lich, psychosozial und spirituell. 
A: Schließlich geht es um die Spiritualität der Helfer. Die 
spirituelle Selbstsorge des Arztes und anderer Gesundheits-
berufe wird oft übersehen. Die eigene spirituelle Suche von 
A wird wegen der (wünschenswerten) professionellen Neu-
tralität meist nicht im Gespräch mit P thematisiert. Dies 
kann zur Tabuisierung des Spirituellen führen – bisweilen 
zur gegenseitigen Tabuisierung zwischen Arzt und Patient.

Fazit
Thesenartig gesagt, erscheinen die folgenden Aufgaben vor-
dringlich für die Entwicklung von Spiritual Care:
1. Ärzte und andere Gesundheitsberufe brauchen eine 

bessere spirituelle Aus-, Fort- und Weiterbildung, um in 
diesem Feld sensibel sowie kommunikations- und unter-
stützungsbereit zu sein (Paal, Helo & Frick 2015).

2. In einer systemischen Betrachtungsweise genügt es je-
doch nicht, Individuen zu schulen (was deren Frustrati-
on und Belastung vorübergehend sogar erhöhen kann). 
Vielmehr müssen in Krankenhäusern und anderen Insti-
tutionen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
dass die spirituelle Dimension der Patienten und der Ge-
sundheitsberufe respektiert wird.

3. In Anbetracht des allgegenwärtigen Kosten- und Zeit-
drucks benötigen wir mehr gesundheitsökonomische For-
schung darüber, wie Spiritual Care im Gesundheitswesen 
implementiert werden kann und welcher zusätzliche Auf-
wand/welche Einsparmöglichkeiten dadurch entstehen.

eckhard.frick@tum.de

Paal P, Helo Y & Frick E (2015) Spiritual care training provided to health-
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