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Welchen Beitrag 
kann Design 

am Lebensende 
leisten?



Menschen am Lebensende, die auf die Palliativstation aus sehr unterschiedlichen

Gründen kommen. Einige kommen von einer anderen Station im Spital, wie

Onkologie oder Chirurgie, Andere kommen von Daheim und wieder Andere

kommen aus der Rehabilitation. Sie kommen entsprechend ihrer Krankheit und

ihres Allgemeinzustandes mit sehr individuelle Bedürfnissen. Einige möchten in

Ruhe Entscheidungen für die letzte Phase ihres Lebens treffen, Andere suchen

beratende Gespräche und wieder Andere brauchen einfach nur Ruhe. Damit die

Patient:innen nicht immer von Pflegenden, Ärzt:innen, Seelsorge,

Ernährungstherapie, Psycholog:innen gestört werden, wurde der Türhänger mit

verschiedenen Sujets gestaltet. Da bei der Feldforschung aufgefallen ist, dass

viele Betroffene sich durch das häufige Eintreten von verschiedenen Fachpersonen

gestört fühlen und sie erschöpft davon sind, Fragen wie «Was möchten Sie Essen?»

oder »Wollen Sie heute gewaschen werden» mehrfach zu beantworten.
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«Liebe Besucherinnen und 
Besucher, bitte melden Sie 
sich im Stationsbüro. 
Danke“. 



Der Türhänger für Institutionen ist magnetisch und hat sieben Magneten 
mit unterschiedlichen Illustrationen. Material: Aluminium, Magnetfolie, 
Farbe: blau-metalic, Motive der Magnete: keine Pflege, keine Therapie, 
kein Hunger, sucht Gespräch, liegt im Sterben, hat Besuch, will Pflege, 
Einsatzgebiet: Pflegezimmertür, Auflage: 1 x Prototyp. 

Der Türhänger für Institutionen ist gegenwärtig im Testing.



Menschen versterben auf Palliativstationen sehr häufig, damit gehört das Sterben

zum Alltag der Fachpersonen, ist aber dennoch Ausnahmezustand für Patient:innen

und ihre Angehörige. In der Feldforschung konnte ich beobachten, wie

Angehörige oder schwerkranke Menschen über die Station gingen, merkten, dass

jemand in einem anderen Zimmer verstorben ist oder im Sterben liegt und nicht

wussten was sie sagen oder tuen sollten. Die Worte fehlten. Ähnlich ging es auch

Pflegenden, die nicht für den im sterbenliegenden Menschen verantwortlich waren,

da sie einem anderen Patient oder Patientin zugeteilt waren oder eine neue Schicht

antraten. Sie waren trotz all ihrer Erfahrung auch mit der Situation überfordert,

wenn beispielsweise Angehörige weinend vor der Tür standen, oder gerade mit

anderen Aufgaben beschäftig,. Das Trauerobjekt stellt daher einen Versuch dar

Partizipation und Anteilnahme wortlos zu evozieren. Es wird an den Haltegriff-

schienen in den Fluren des Spitals eingehängt und hat Platz für verschiedene LED-

Kerzen. Patient:innen, Pflegende, Angehörige und weitere Fachpersonen können

im Vorbeigehen kurz anhalten, eine Kerze anmachen, sie an das Magnetobjekt

festmachen und so ohne Worte und ohne viel Zeitverlust Mitgefühl ausdrücken.
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Das Trauerobjekt mit LED-Kerzen ist für Institutionen zur Partizipation, 
Material: Aluminium, Magnetfolie, Farbe: blau-metalic, Zubehör: vier 
magnetische LED-Stabkerzen, Einsatzgebiet: Handlauf auf dem Flur der 
Palliative Station, Auflage: 1x Prototyp.

Das Trauerobjekt wächst im Laufe des Tages, da immer mehr Kerzen 
angesteckt werden können, so wird für Andere sichtbar, dass dem 
Menschen von verschiedenen anderen Menschen gedacht wird. Es ist 
damit auch ein Vorbereitungsobjekt für andere die sich auf die Reise von 
Leben zu Tod begeben.

Das Trauerobjekt war im Testing und wird aktuell nochmals überarbeitet.  
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