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                               Pflegepraxis trifft auf Dharmaherz 
 
Mitgefühl und Menschlichkeit darf keine Frage der Zeit oder des Geldes sein, 
vielmehr ist dies eine Frage des Herzens, besonders auch im Hinblick auf die Pflege 
 

                                                   
 
Dharma ist das kostbare Juwel, Buddhas Lehre. Rein und wunderschön. Doch was nützt all das 
Wissen um die Schriften, all die Meditation auf dem Kissen, wenn wir sie doch nicht im täglichen 
Leben anwenden? Denn genau da kommen wir mit all den Geistesgiften wie Wut, Hass und Gier in 
Berührung. Wie entsteht all dies, was macht das in mir und ist es möglich, etwas in mir zu ändern, 
bin ich auf dem richtigen Weg? Wie begegne ich Schwierigkeiten, angenehmen Menschen, un- 
angenehmen Menschen? Kann ich tiefer blicken und was ist mit Hindernissen?  
Was mich sehr inspiriert, sind Buddhas Worte zur Freigebigkeit, Liebe, Mitgefühl, ganz besonders 
zum Geben. Und so hat mich die Beschäftigung mit all dem zu neuen beruflichen Ufern gebracht, 
worüber ich sehr glücklich bin. 
 
Seit einiger Zeit bin ich in der Pflege tätig und habe dabei u.a. auf Palliativstationen, in Pflege- 
heimen und Hospizen Erfahrungen sammeln können. Als ich von der Rubrik „Dharma & 
Courage“ gelesen habe, dachte ich, dass das ganz gut beschreibt wie ich versuche, den 
Menschen in der Pflege zu begegnen und welche Herausforderungen, aber auch Wunderschönem 
ich hier begegne. Ich spüre den enormen Zeitdruck, es macht mir innerlich zu schaffen, will ich den 
Menschen nicht nur als Patienten mit zugehöriger Patientennummer sehen und pflegen, sondern 
als das, was wir alle sind: fühlende wunderbare Wesen. 
 
Dies anzuerkennen, ist bereits Pflege. Den Patienten nicht einfach nur im Bett hin und her 
zudrehen, weil es schnell gehen muss, weil außer ihm noch viele andere zu versorgen sind, 
sondern verstehen, dass ein Mensch vor mir liegt, der spürt, fühlt, liebt, und trauern kann. All dies 
anerkennend, werde ich ihm mit Mitgefühl begegnen. So wird mein Kontakt mit ihm anders sein, 
respektvoller, vom Wunsch getragen, ihn mit allem anzunehmen und seine Bedürfnisse zu er- 
spüren. Es gibt mittlerweile viele wunderbare Techniken, wie Menschen mobilisiert und gelagert 
werden können, die viel mit Achtung und Wertschätzung zu tun haben. Ja durchaus, die 
Durchführung könnte etwas länger dauern als ein schnelles Zerren, doch mögen wir uns immer ins 
Gedächtnis rufen, dass wir zum Wohl der Patienten unsere Arbeit ausführen. 
 
Wie kam es eigentlich zu dieser momentanen Entwicklung von Zeitmangel und enormen Druck, 
was zu oft im Widerspruch zu dem steht, was Pfleger geben möchten und zu Pflegende sich 
wünschen? 
 
So soll mein kleiner Beitrag von der Ethik, dem Dharma und der Umsetzung handeln. 
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Glück bedeutet im Buddhismus das Freisein von Leiden. Und eben dieses Glück kann man durch 
die Entwicklung von Liebe und Mitgefühl erreichen. Das gilt im Zustand der körperlichen 
Unversehrtheit aber doch auch in hohem Maße, wenn wir krank und hilfebedürftig sind. Als Eltern 
geben wir oft alles, handeln aus Mitgefühl und Liebe, damit unser krankes Kind schnell wieder 
gesund wird. Verlieren wir Mitgefühl und Zuneigung, wenn uns nicht vertraute Menschen krank 
werden? Wie begegnen wir Ihnen im Alltag, wie als Pflegende? 
 
Geduld benötigen wir oft im Leben. Geduld mit uns selber, Geduld mit unserem sozialen Umfeld. 
Ich glaube davon kann jeder ein Lied singen. Es gelingt uns besser, wenn es uns gut geht. 
Schlechter, wenn wir mit vielerlei Hindernissen, wie z. B. Krankheit, Altern, Verlusten zu tun haben. 
Sie treten manchmal offen zu Tage oder verstecken sich gemein. In diesen Fällen ersetzen unsere 
negativen Emotionen und Geistesgifte wie Wut oder Zorn unsere liebe Geduld, unseren Gleichmut. 
 
Vertrauen benötigen wir auch in jeder Lebenslage. Im Alltag können wir uns abgrenzen von dem 
was wir nicht mögen, nicht haben wollen. Grenzen uns ab, von den Menschen, mit denen wir 
nichts zu tun haben wollen. Wir erschaffen uns unser eigenes Zuhause, unsere eigenen Räume, 
umgeben uns mit Dingen die wir mögen. Das alles ist uns vertraut. Wir suchen Kontakt zu 
Menschen von denen wir glauben, ihnen vertrauen zu können. Werden wir krank oder 
pflegebedürftig zerreißt dieses vertraute Netz oft mit einer brutalen Geschwindigkeit und Wucht. Es 
wird einem mitunter übel und Du suchst verzweifelt nach einem Sicherheitsnetz. Hast Du es vorher 
gewebt? 
 
Genau in dieser Situation aber, müssen wir Menschen vertrauen, die wir nicht kennen, die uns 
pflegen werden. Vielleicht haben wir sie vorher ja auch bewusst aus unserem Kreis 
ausgeschlossen, irgendetwas an ihnen hat uns nicht gefallen, wer weiß? Wir könnten blind 
werden, wer wird uns dann Orientierung geben, wer wird uns das Essen reichen und was? 
Möglicherweise sind wir in unserer Bewegung eingeschränkt. Wer wird uns beim Anziehen, beim 
aus dem Bett kommen, beim Drehen, Laufen helfen und wie? Wir werden auf die Toilette gehen 
müssen und können es doch nicht mehr allein. Wer wird unsere Würde dabei achten und 
respektieren? 
 
Spätestens jetzt merken wir, dass unsere Abgrenzung im Alltag nicht wirklich hilfreich war. Wir 
können nicht allein existieren, wir sind abhängig von anderen. Statt unsere Herzen zu 
verschließen, könnten wir sie doch einfach öffnen! Sind wir achtsam uns gegenüber, nehmen 
unsere Bedürfnisse wahr, wird es uns leichter fallen dies auch bei anderen zu sehen, zu erspüren. 
 
Mitfreude kann im Pflegealltag gut gelebt werden, wenn der Patient Dinge noch aus eigener Kraft 
erledigen kann. Warum sollte ich ihn dann nicht loben, wenn es ihm sonst eben schwer fällt? 
 
Gleichmut - alle wollen glücklich sein und nicht leiden. Was würde denn passieren, wenn ich 
diesen Patienten mag, den anderen aber nicht , weil z. B. starke Gerüche entstehen, sein 
makelloser Körper von früher sich in einen alternden, kranken oder auch sterbenden Körper 
verwandelt? Was passiert in mir, mit meiner Denkweise, werde ich ihn dann mit der gleichen 
Sorgfalt, dem gleichen Einfühlungsvermögen begegnen oder werden die negativen Gefühle in mir 
eine schlechtere Pflege hervorbringen? 
 
Nicht nah dem Einen und fern dem Anderen - Natürlich ist Pflege professionell. Doch aus eigener 
Erfahrung heraus weiß ich, wie schnell es gehen kann, dass negative Gedanken, auch Worte, bei 
manch einer Situation schnell entstehen und den Gleichmut vergessen lassen können. Es ist nicht 
verwerflich auch einmal einen Schritt zurück zu machen und manchmal braucht man eben einen 
kurzen Abstand. Doch uns muss klar sein, dass wir dann nicht helfen können. 
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Im Buddhismus üben wir uns auch im Geben von Furchtlosigkeit. Das stete Erinnern daran hilft mir 
sehr, in der Situation zu bleiben und über die Dinge nachzudenken, wie sie existieren. Es gibt 
nichts, was aus sich selbst heraus existieren würde. Dinge ändern sich, entstehen und vergehen. 
So ist es mit allem in und um uns herum, mit uns selbst, mit anderen. Und dann gibt es eigentlich 
keinen Grund, aus der Situation zu gehen. Ich kann bei dem Patienten bleiben, diese mit ihm 
zusammen durchstehen. So wird auch wieder aus dem Mitgefühl heraus der Wunsch wacher, zu 
schauen, welche Bedürfnisse der Erkrankte oder auch Sterbende hat. Was benötigt er, wie kann 
ich ihm Linderung verschaffen, sein Leid mindern? 
 
Annehmen, so wie es ist bedeutet das Annehmen eines Menschen mit offensichtlich verändertem 
Körper, aber auch ein Annehmen eines Menschen mit beispielsweise demenzieller Veränderung. 
Wenn ich diese Menschen pflege, dann lache und staune ich oft mit ihnen. Denn obwohl wir in ein 
und derselben Welt leben, haben wir doch unterschiedliche Auffassungen und Vorstellungen da-
von wie die Dinge uns erscheinen, wie wir glauben, dass sie existieren. Das was dieser Mensch 
als Konvention erlernt hat, kaltes Wasser, im Spiegel sieht man sich selbst, das Bett ist zum 
schlafen da - das hat er vergessen, ist nicht mehr gültig für ihn. Doch er staunt über diese Dinge 
und benutzt sie teilweise eben anders als es mal erlernt wurde. Hm; ist seine Welt deshalb etwa 
nicht ok? Er selbst wird das nicht bezweifeln und ich staune, wie einfach und unkompliziert die 
Dinge sein können. Muss es tatsächlich immer ein richtig oder falsch geben, lohnt es sich wirklich 
Schubladen beim Denken und Handeln bedienen zu müssen? Oder könnte man sich stattdessen 
einfach öffnen und Dinge als sich ständig ändernde Phänomene annehmen?  
 
Je älter wir werden, desto mehr hat uns das Leben geprägt und geformt. Im höheren Alter ticken 
die Uhren anders, Zeit bekommt eine andere Wertigkeit, Dinge gehen nicht mehr so schnell. Doch 
was will und soll es oft in der Pflege? Das genaue Gegenteil, es muss schnell und effizient gehen. 
Jetzt doch mal ehrlich, Hand aufs Herz: es hat hier in solchen Situationen überhaupt keinen Sinn, 
diesen Menschen mit Zeitdruck und Stress zu begegnen. Es führt meiner Meinung nach auf beiden 
Seiten nur zu Frustration. 
 
Wut und Ärger können in der Pflege auf dieser Grundlage schnell entstehen. Ich weiß noch nicht 
recht wie man dieses Dilemma mit der Zeit lösen kann. Doch es darf nicht dazu führen, dass wir 
unser Mitgefühl uns und dem kranken Menschen gegenüber verlieren, dass das, was uns 
Menschen ausmacht, sich um andere zu kümmern, Wärme, Herzlichkeit, Empathie, 
Einfühlungsvermögen zu spüren und zu geben, dass wir das vergessen. Und ganz gewiss soll das 
erst recht dann nicht in Vergessenheit geraten, wenn wir ältere, kranke und sterbende Menschen 
pflegen.  
 
 
Es braucht Mut und Courage, dieses zu leben zu versuchen und ist sicher nicht immer einfach. 
Doch ich denke, wenn wir aus der richtigen Motivation heraus handeln, uns auf das Fundament 
der Ethik und unseren Glauben stützen, dann kann es gelingen. Ich werde mir auch weiterhin die 
Zeit nehmen, wenn z. B. ein fast 100-jähriger Mensch mir mit dem Rollstuhl entgegenfährt und 
nicht weiß wo er ist, weil er die Orientierung verloren hat, auch wenn von hinten vernichtende 
Worte von Kollegen/innen mich einhüllen, die sagen, dass „dafür“ jetzt keine Zeit ist. Und „dafür“ ist 
das Kümmern, Mitfühlen für ein fühlendes Wesen, einen Menschen der lebt, lebendig ist und 
Unterstützung benötigt.  
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Möge das Mitgefühl und die Liebe nie nachlassen, möge sie sich vermehren, wo sie bereits 
entstanden ist und möge sie entstehen, wo sie noch nicht entstanden ist. 
 
Aber auch, wenn ein Mensch verstorben ist und dieser für die letzte Reise versorgt wird. Auch 
dann mögen wir ihm mit Würde und Mitgefühl begegnen. 
 
 
Außerhalb der Pflege können wir Mitgefühl leben, selbst wenn die Umstände eventuell einen 
Kontakt zueinander unmöglich machen, indem wir Abstand halten. Dies ermöglicht erst einmal, 
dass keine schädigenden Worte gesprochen werden, kein schädigendes Verhalten erfolgt. Und 
jemandem Glück zu wünschen, das geht auch aus der Ferne, bis sich die Wege wieder begegnen. 
 
 
Für das Shide Kloster und alle fühlenden Wesen, in Dankbarkeit 
 
Daniela Radke 
 
 
 

                                        
 


