Mattli 2.9.2008
SPIRITUELLE EVALUATION - Beispiel aus CTR Sylvana / CHUV Lausanne (Typ 1) Verantwortlicher Seelsorger : Pasteur Etienne Rochat
Diese Evaluation wird erhoben anlässlich der Anamnese durch die Pflegeperson oder den Arzt/die Ärztin in den ersten Tagen des Spitaleintritts. Das Ziel ist, zu
beurteilen, ob die eintretende Person sich in einer spirituellen Not befindet. oder ob für sie die Gefahr besteht, in diese Not zu geraten, und gegebenenfalls eine
Begleitung oder entsprechende präventive Massnahmen zu ergreifen. Die Fragen zeigen mögliche Formulierungen auf. Wir laden die Behandlungsteams ein,
sich einen eigenen „Fragenkatalog“ zu formulieren im Zusammenhang mit den andern Bedürfnissen auf der Liste.
Konzept von
Spiritualität
Sinn

Transzendenz

Werte

Identität

Spirituelle Sphäre
(im Zusammenhang mit der gesundheitlichen
Situation)
- Bedürfnis nach Sinn
- Bedürfnis, einen Grund haben zu leben
- Bedürfnis, Informationen über den eigenen
Zustand, Pflege und Behandlung zu haben
- Bedürfnis, ein „projet“ zu haben
- Bedürfnis, Bezugspunkte („repères“) zu
haben
- Bedürfnis nach Transzendenz
- Bedürfnis nach Offenheit und Authentizität
- Bedürfnis nach Fülle („plénitude“)
- Bedürfnis, mit dem eigenen Weg respektiert
zu sein
- Bedürfnis zu verstehen und an den
Entscheidungen beteiligt zu sein
- Bedürfnis, mit der eigenen (Glaubens-)
Gemeinschaft in Verbindung zu sein
- Bedürfnis, geliebt und annerkannt zu sein
- Bedürfnis, gehört zu werden und
Wertschätzung zu erfahren
- Bedürfnis, eingebunden zu sein
- Bedürfnis, ein positives Selbstbild von sich
zu haben
- Bedürfnis, versöhnt zu sein

Themen und Fragestellungen, die das
Gespräch strukturieren helfen
-

-

-

Informationen und
Beobachtungen aus dem
Gespräch

Wer oder was gibt Sinn für Ihr aktuelles
Leben?
Haben Sie den Eindruck, genügend
Informationen über das zu haben, was
hier geschieht?
Haben Sie den Eindruck, Ihre
Bezugspunkte verloren zu haben?
Woran oder an wen glauben Sie?
Was ist / bleibt wesentlich füt Sie?
Was in Ihrem Leben hat grosse
Wichtigkeit für Sie?
Was glauben Sie zu gewinnen oder zu
verlieren in der jetzigen Situation?

Belasten Sie Sorgen?
Was gibt Ihnen normalerweise Mut und
Unterstützung?
Möchten Sie mit jemandem, der für Sie,
zählt in Kontak treten?
Ist Ihre Beziehung zu Ihren Angehörigen
für Sie hilfreich?

Zur Erinnerung: Der Gebrauch dieser Anleitung erfordert eine Ausbildung entsprechend den Empfehlungen des Rapport (s. Pt. 5.1) Anschliessend muss mit der
befragten Person auf die Fragen nach der Qualität des Gesprächs eingegangen werden und nach den weiterführenden Massnahmen: z. B.: Wie sind für Sie
diese Gespräche verlaufen? Welche Erwartungen haben Sie nach diesen Gesprächen? Wünschen Sie, dass Sie jemand begleitet während Ihres Aufenthaltes im
Spital? Schliesslich erhebt die befragende Person gegebenenfalls den Zustand der spirituellen Not gemäss Pt. 4.1.2.

