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P R A X I S  U N D P F L EG E

Vom Pflegehemd zum «textilen Reisebegleiter»
Die in Zürich lehrende und forschende Designerin Bitten Stetter widmet sich den Themen Sterben, Tod und Palliative 
Care aus ungewöhnlicher Perspektive: Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie ein anderes Design von Gegenständen 
den Alltag der Patientinnen und Patienten, aber auch der Pflegenden erleichtern und zu mehr Wohlbefinden führen 
könnte. «palliative ch» hat Bitten Stetter in Zürich getroffen.

palliative ch: Frau Stetter, wie kam es, dass Sie sich für Pal-
liative Care interessieren?
Bitten Stetter: Ausschlaggebend war die Begleitung meiner 
schwerkranken Mutter in Deutschland, von der Diagnose 
«Krebs» bis zu ihrem Tod. Das geschah natürlich in meiner 
Rolle als Angehörige, aber man kann nicht die Brille als De-
signerin ablegen, wenn man viele Stunden in einem Spital, 
auf einer Palliativstation oder in einem Hospiz verbringt. 
Dadurch kamen viele Fragen auf, aber auch, um ehrlich zu 
sein, eine gewisse Wut, weil ich Dinge für meine Mutter be-
kommen wollte, die es gar nicht gab, und ich in viele Krisen 
involviert war, die aus meiner Sicht mit falschem oder feh-
lendem Design zu tun hatten.

Haben Sie das Hospiz auch so erlebt? War die Situation 
dort nicht besser?
Es war anders. Wir müssen unterscheiden, ob wir über 
Funktionalität oder über Ästhetik und sinnliche Gestaltung 
sprechen. Funktional ist ein Hospiz genauso eingerichtet 
wie eine Palliativstation, etwa was das Pflegebett oder den 
Nachttisch betrifft. Ein Hospiz hat jedoch bessere Mög-
lichkeiten, wenn es um die dekorative Gestaltung geht. Im 
Hospiz meiner Mutter gab es beispielsweise rote Vorhän-
ge und gelbe Wände, was sich von den Palliativstationen, 
wie ich sie erlebe, abgehoben hat. Dennoch stellt sich auch 
hier die Frage, wie wir uns den Ort, an dem wir das Lebens-
ende verbringen, aneignen können, um das Wohlbefinden 
zu erhöhen. Die Palliativpatientinnen und -patienten bzw. 
Hospiz-Gäste bekommen zwar gesagt, dass sie persönliche, 
biografisch relevante Gegenstände mitbringen können, 
aber oft passiert das leider nicht. 

Und warum nicht?
Die kranken Menschen und ihre Angehörigen sind dafür 
nicht sensibilisiert, sie wissen nicht, wie wichtig das ist. 
Ausserdem wird möglicherweise oft an der falschen Stelle 
kommuniziert, denn die Patientinnen und Patienten wer-
den beim Eintrittsgespräch mit einer Flut von Informati-
onen konfrontiert, die sie schnell überfordert. Deshalb ist 
es nun auch Teil der Fragestellung unseres Nationalfonds-
Forschungsprojekts sterbesettings, wann welche Form der 
Kommunikation mit Patientinnen und Patienten und ihren 
Angehörigen stattfindet, stattfinden soll. Oder wie kann 
dafür sensibilisiert werden, dass die eigene Wäsche mit dem 
eigenen Geruch Wohlbefinden auslöst? Eine andere Frage, 
die uns beschäftigt: Kann und soll der palliative «Raum» der 

gleiche sein wie der kurativ ausgerichtete? Gibt es Dinge, 
die da sein sollten oder eben gerade nicht da sein sollten?

Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht und Dinge, die 
zum Alltag eines schwerkranken Menschen im Spital oder 
Hospiz gehören, neu kreiert. Welche sind das?
Es sind Dinge, die sich an die Pflege wenden, indem sie 
ihr Arbeit abnehmen und nicht gereinigt werden müssen, 
und Dinge, die sich an die Institution wenden und kosten-
günstig sind. Es sind aber auch Dinge, die Angehörige und 
Betroffen mit in die Fürsorge oder Selbstsorge einbinden: 
zunächst einmal eine Bett-Box für die persönlichen Ge-
genstände. Sie kann an das Pflegebett geklippt werden 
und ersetzt den Nachttisch, an den die Patientinnen und 
Patienten oft nicht mehr gut gelangen. Das zweite Ob-
jekt ist ein Handy-Halter, der ebenfalls angeklippt werden 
kann, zum Beispiel an dem dreieckigen Handgriff des Bett-
Aufrichters, der ja oft gar keine Funktion mehr hat, wenn 
sich der Bewegungsradius einschränkt. Es sind aber auch 
bestehende Dinge, die Alltagshelfer:innen sein können, wie 
magnetische Steckdosenleisten, diese könnten einfach nur 
angeschafft werden, weil viele Patientinnen und Patienten 
in eine Krisensitua tion geraten, wenn sie ihr Handy nicht 
aufladen können, aber sich nicht trauen, nur deswegen den 
Pflegenden zu klingeln. Weitere Produkte sind eine Keramik-
Schnabeltasse, Mundstäbchen, die auf einen anderen Stoff 
zurückgreifen als das übliche Küchenschwamm-Material, 
sowie ein Würfelspiel, das zur Kommunikation zwischen 
dem schwerkranken Menschen und seinen Angehörigen 
über das Lebensende einlädt. Zu den Produkten gehört aus-
serdem ein Mobile für den Aufrichtegriff, an das persönli-
che Dinge in sichtbare Nähe des Lebensraums Bett gehängt 
werden können, sowie eine Duftlaterne, die auf eine Anre-
gung von Pflegenden zurückgeht. Denn es ist ästhetischer, 
für Düfte eine solche Laterne zur Verfügung zu haben, als 
Taschentücher mit Duftessenzen in Tablettenbehälter zu 
stecken. Viele meiner Ideen basieren auf Improvisationen 
der Pflegenden und übertragen dies in Objekte, die auch 
Angehörigen und Patientinnen und Patienten Wissen über 
die letzte Lebensphase vermitteln.

Sie haben aber auch ein neuartiges Pflegehemd entwickelt.
Genau, es ist aber viel mehr als das. Ich nenne es einen «tex-
tilen Reisebegleiter», der mich durch Gesundheit und Krank-
heit trägt und mich auch ausserhalb der akuten Betroffen-
heit im Krankheitsfall daran erinnert, dass wir endlich sind. 
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Ist man dann in der Situation unheilbarer Krankheit, soll das 
Hemd dazu beitragen, dass wir nicht alles an die Medizin 
abgeben müssen, sondern unsere Reise selbst gestalten 
können. So ist eine Art Kimono entstanden, den man auch 
im Alltag tragen und positive Erinnerungen an ihn knüpfen 
kann, weil man in ihm etwas Schönes erlebt hat: einen Tag 
am Meer oder eine gute Tasse Kaffee. Wenn ich dann aber 
auf einer Onkologie- oder Palliativstation bin, kann ich es 
dort ebenfalls tragen, weil es alle Anforderungen an ein 
Pflegehemd erfüllt.

Welche sind das?
Eigentlich gar nicht so viele: Die Pflegenden müssen in die 
Armöffnungen greifen können, um Körperpflege zu betrei-
ben oder Spritzen zu setzen, sie müssen Schläuche durch 
die Knopfleiste legen können und das Hemd muss gewähr-
leisten, dass es zu keinen Druckstellen durch das Liegen 
kommt, die Rückenpartie muss also frei liegen und sich da-
her öffnen lassen. Vor allem löst es aber das Problem, dass 

sich viele Patientinnen und Patienten ausgeliefert fühlen, 
weil sie keine Kontrolle über ihren Po haben, wenn sie sich 
ausserhalb des Zimmers bewegen, und Pflegende viel da-
mit beschäftigt sind, diese intime Stelle mit der Hand zu 
bedecken. Das Hemd, das ich gestaltet halbe, bietet diese 
Schamfunktion, es ermöglicht, dass die Tragenden Kontrol-
le über ihren Po haben.

Sie haben auf einer Palliativstation eine Hospitanz ge-
macht, forschen nun zum Design in Palliative Care und 
haben diese Produkte entwickelt. Darf ich etwas respekt-
los fragen: Wie reagiert darauf die Modewelt, aus der Sie 
kommen und die ja als etwas oberflächlich gilt?
Dazu muss ich sagen, dass ich zwar aus der Modebranche 
komme, mich aber schon seit 2005 mit der Trend- und Zu-
kunftsforschung befasse. Mode ist nah am Menschen, un-
sere nächste Hülle, und daher ein Seismograph für unsere 
Wertvorstellungen. Für mich ist Mode daher überhaupt 
nichts Oberflächliches. Abgesehen davon nehmen wir die 

Bitten Stetter mit dem von ihr gestalteten «textilen Reisebegleiter» (Bild Christian Ruch)
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Welt über Oberflächen wahr: Ein Marmortisch fühlt sich 
anders an als ein Plastiktisch im Garten.

Was die Reaktion von Kolleginnen und Kollegen aus der 
Modebranche betrifft, muss man unterscheiden: Bei den 
Designerinnen und Designern sah ich viele Fragzeichen, vie-
le finden das Projekt aber relevant. Die Distributoren, also 
Shop-Besitzer, die meine Mode vertreiben, reagierten dage-
gen mit grosser Angst, so nach dem Motto: «Ich kann mei-
ne Kundinnen doch nicht mit dem Lebensende belästigen!» 
Der Tod ist zu abschreckend – was dazu geführt hat, dass 
ich mir überlegt habe: Wie müsste ein Spitalhemd sein, 
dass es niemandem Angst macht? 

Wie reagieren Pflegende, Ärztinnen und Ärzte auf Ihre Ide-
en und neuen Objekte?
Sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite merke ich, dass ich 
einen blinden Fleck sichtbar gemacht habe. Auf der ande-
ren Seite werde ich auch damit konfrontiert, dass Pflegende 
ganz oft improvisieren müssen, weil sie mit Objekten arbei-
ten müssen, die nicht für Palliative Care, sondern kurative 
Zwecke gestaltet wurden, so etwa wenn sie wie bereits er-
wähnt duftende Taschentücher in einen Tablettenbehälter 
stecken. Und da habe ich enorm viel von den Pflegenden 
gelernt. Trotzdem merke ich, dass sie sich teilweise ange-
griffen fühlen, weil sie meine Ideen als eine Geringschät-
zung ihrer Arbeit missverstehen. Das ist aber überhaupt 
nicht meine Absicht, denn ich weiss ja, mit welchen knap-
pen finanziellen und zeitlichen Ressourcen sie zurecht-
kommen müssen. Die neugestalteten Objekte sollen allen 
Beteiligten nützen. Bei der Werbung für Pflegebetten oder 
-hemden geht es immer darum, die Pflege zu erleichtern, 
was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Aber ich möchte 
die Perspektive erweitern, denn wenn die Patientinnen und 
Patienten oder auch Angehörigen wissen, wie sie sich selbst 
helfen können, erleichtert das auch die Pflege.

Bei Ärztinnen und Ärzten nehme ich Interesse wahr, aber 
die Naturwissenschaften unterscheiden sich natürlich stark 

von den Geistes- und Kulturwissenschaften. Naturwissen-
schaften sind stark evidenzbasiert und so muss ich es jetzt 
hinkriegen – ob ich das schaffe, weiss ich nicht – zu «bewei-
sen», dass meine Objekte für soundsoviel Prozent der be-
fragten Patientinnen und Patienten das Richtige sind. Ehr-
lich gesagt ist das gar nicht mein Anspruch, denn ich nehme 
die letzte Lebensphase genauso ernst wie alle anderen. Und 
mein Sweatshirt oder meine Tasse, die ich sonst benutze, 
sind auch nicht evidenzbasiert, sondern entsprechen mei-
nem individuellen Lebensstil und sind Teil meiner Identität. 
Leider findet «material care culture» in der pflegewissen-
schaftlichen und medizinischen Forschung bisher nur we-
nig statt, aber zum Glück wird das jetzt in der Anthropo-
logie und Soziologie thematisiert, denn ohne Dinge gibt es 
keine Pflege, wie es auch ohne Menschen keine Pflege gibt.

Sind Sie eine Pionierin?
Ja, ich glaube schon. Designerinnen und Designer beschäf-
tigen sich im Rahmen der «death-positive movement» 
durchaus mit dem Tod, das aber vor allem postmortal, sie 
kümmern sich also eher um das Design von Urnen oder Be-
stattungsformen. Ich konzentriere mich dagegen auf das, 
was wir vor dem Tod mit der Haut oder sinnlich wahrneh-
men, und in diesem Sinne bin ich eine Pionierin. 

Wie hat sich Ihre Einstellung zu Sterben und Tod durch die-
se Arbeit verändert?
Meine Einstellung zum Lebensende hat sich natürlich sehr 
verändert. Was mich als Privatperson erschreckt hat: Wie 
wenig ich über das Lebensende wusste, vor allem über 
die körperlichen Prozesse. Dass ich jetzt viel mehr darüber 
weiss, schenkt mir Ruhe und nimmt mir die Angst vor dem 
eigenen Sterben – meine Angst davor, krank zu werden, die 
bleibt aber.

Vielen Dank für das Gespräch!

 Das Interview führte Christian Ruch.
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