COLUMBA - Das Palliativ-Portal Magazin

Angst und Ärger
in der palliativen
Begleitung

Von Marlis Lamers

In der letzten Ausgabe der Columba lasen Sie einiges über Ihr Bauchgefühl, die Emotionserkennung, und
lernten die zuverlässigen mimischen Anzeichen der Trauer kennen. In der heutigen Ausgabe geht es
um zwei weitere Primäremotionen, nämlich die Angst und den Ärger. Diese beiden Gefühle treten in der
Pflege allgemein sehr häufig auf, sowohl bei den Patienten als auch in ihrem Umfeld.
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Tipp: Lebensverfügung

anderen Vorsorgevollmachten das Sterben geregelt wird, liegt hier der Schwerpunkt auf
dem Leben. In eine Lebensverfügung schreiben Sie nieder, wie Sie im Alter Ihr Leben

alles aufschreiben, was Ihnen für Ihr Wohlbefinden wichtig ist. In vielen Einrichtungen
wird im Aufnahmegespräch auch nach solchen Gewohnheiten gefragt, aber warum
es nicht in aller Ruhe schon jetzt dokumentieren? Und vielleicht anpassen? Eine solche
Lebensverfügung ist für die Nachkommen eine schöne Erinnerung, denn darin ist
deutlich beschrieben, was für ein Mensch der Verfasser/die Verfasserin war.

Nach über 30 Jahren Selbständigkeit in der Landwirtschaft
auf einem eigenen Betrieb und ebenso langer Pflege
der Mutter und Angehörigen absolvierte ich 2014 die
Ausbildung zur Mimikresonanz® Trainerin in Berlin in der
Eilert Akademie. Danach folgte die Verknüpfung von neuem
und altem Wissen, gepaart mit vielen Fortbildungen im
Bereich Palliative Care/Kommunikation in der Pflege. Seit
2017 arbeite ich als freiberufliche Dozentin Palliative Care
und Emotionserkennung in verschiedenen Einrichtungen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
www.kommunikation-wortlos.de
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