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2006. 479 Seiten. 9 Tab.
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Klassiker der 
Psychologie

Im Band „Verlust“ vergleicht 
John Bowlby die Reaktion 
eines Kindes, das die Bezugs-
person verliert, mit der eines 
Erwachsenen, dessen Partner 
oder Kind stirbt. 

Bowlby zeigt in vielen Fallbei-
spielen, welche Faktoren die 
Trauerarbeit beim Kind und 
beim Erwachsenen beeinfl us-
sen. Seine Forschungsergeb-
nisse geben bahnbrechende 
Impulse für alle, die Men-
schen bei der Bewältigung 
ihrer Traumata begleiten.

2. durchgesehene Aufl age 2020.
137 Seiten. 10 Abb.
(978-3-497-02955-6) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Lebens-Ausklang

Für Schwerstkranke kann Mu-
sik Trost spenden und die Le-
bensqualität verbessern. 

An vielen Fallbeispielen schil-
dern die Autorinnen, wie man 
Musiktherapie in Hospiz und 
Palliative Care einsetzt. Sie 
machen deutlich, wie man 
Ärzte, Pfl egepersonal und 
Angehörige einbindet. Ge-
zeigt wird auch, wie sich das 
Bedürfnis nach Spiritualität 
und sinnhaftem Erleben aller 
Beteiligten musikalisch auf-
greifen und trostspendend 
bearbeiten lässt. Mit einem 
Geleitwort von Rolf Verres.
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(Kinder sind Kinder, 42)
2017. 139 Seiten. 

28 Abb. Innenteil zweifarbig.
(978-3-497-02680-7) kt
€ [D] 14,90 / € [A] 15,40

Gemeinsam durch 
die Trauer

Die Autorin erklärt einfühl-
sam, wie Kinder trauern, und 
gibt Antworten auf drängen-
de Fragen: Wie bereite ich 
mein Kind auf den Verlust 
eines geliebten Menschen 
vor? Wo bekomme ich Hilfe 
und wann ist professionelle 
Unterstützung notwendig?

Beispiele zu Ritualen und 
gemeinsamen Aktivitäten 
zur Trauerbewältigung, zum 
Umgang mit Gefühlen und 
Erinnerungen sowie Anre-
gungen zum Sprechen mit 
Kindern machen das Buch zu 
einem wertvollen Begleiter.

2018. 272 Seiten. Innenteil farbig. 
Mit 11 Fotos.
(978-3-497-02810-8) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Kraft spenden und 
Hoffnung geben

Wenn Eltern ihr Kind ver-
lieren, wird das Ausmaß der 
Trauer oft unterschätzt. 
Häufi g sind die Eltern selbst 
irritiert, wie heftig sich die 
Trauer Bahn bricht. 

Der Ratgeber bietet be-
troffenen Eltern bei einer 
Tot- oder Fehlgeburt Hilfe 
an, für das tote Kind einen 
eigenen Platz und Anerken-
nung zu fi nden.

2018. 272 Seiten. Innenteil farbig. 
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In einer Therapie benötigen Eltern, die ein Kind verloren 
haben, empathisches Verstehen und sensible Begleitung. 

Wie gehen Betroffene mit Angst, Trauer, Schuldgefühlen 
und Scham um? Welche psychischen Störungen können 
sich entwickeln? Wie können KlientInnen Unverständnis 
oder verletzenden Bemerkungen des Umfelds begeg-
nen? 

Dieses Buch hilft therapeutisch tätigen Personen, Eltern 
in einer Folgeschwangerschaft zu unterstützen. Hilf-
reiche Therapie-Tools, Kommunikationsstrategien 
und Ressourcenorientierung werden beschrieben. Für die 
Betroffenen werden u. a. Skillslisten, therapeutische Ge-
schichten und Checklisten online bereitgestellt. 

2021. 149 Seiten. 1 Abb. 1 Tab.
(978-3-497-03015-6) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

Sterneneltern sensibel begleiten

... wenn der Abschied schwer fällt - Bücher für Fachkräfte

Abschiede sind selten leicht, denn sie bedeuten Tren-
nung. Im Pfl egeberuf gehören Abschiede vom Leben 
zum Berufsalltag. Doch wie geht man damit um wenn 
die Umstände zusätzlich erschwert sind?

Auf der Basis langjähriger Beratungserfahrung zeigt Iris 
Grabowski Möglichkeiten auf, wie Pfl egende achtsam 
mit sich umgehen können, und nennt Unterstützungs-
möglichkeiten für Betroffene und Angehörige.

2022. ca. 160 Seiten. ca. 8 Abb.
(978-3-497-03094-1) kt
ca. € [D] 19,90 / € [A] 20,50
erscheint ca. September 2022

Gut Abschied nehmen – geht das?



2012. 147 Seiten.
(978-3-497-02301-1) kt
€ [D] 16,90 / € [A] 17,40

Wann kann ich mir eine 
Sterbepfl ege zu Hause 

zutrauen?

In diesem Buch werden Mög-
lichkeiten der Versorgung 
am Lebensende anschaulich 
erklärt. Es liefert zahlreiche 
Kriterien, die die Auswahl der 
individuell passenden Betreu-
ung erleichtern.  Der Ratgeber 
bereitet auf einen guten Um-
gang mit dem Sterben vor 
und zeigt, wie die Bedürfnisse 
des sterbenden Menschen am 
besten erfüllt werden.

Eine einfühlsame Hilfe für die 
letzten Tage im Leben.

2014. 209 Seiten. 11 Abb. 2 Tab.
(978-3-497-02469-8) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

Miteinander das 
Lebensende gestalten

Dieses Buch gibt Orien-
tierung und Halt für die 
Begleitung Sterbender. Es 
trägt dazu bei, sich mit der 
eigenen Lebensgeschichte 
auseinanderzusetzen, die 
Muster der Krisenbewälti-
gung wahrzunehmen und 
Ressourcen aufzuspüren. 
Es informiert über Reaktio-
nen im Sterbe- und Trauer-
prozess sowie die wesent-
lichen organisatorischen 
Fragen am Lebensende.

Wenn für chronisch schwer leidende oder todkranke 
Menschen der Segen der modernen Medizin zum lei-
densverlängernden Fluch wird und sie sich wünschen zu 
sterben, gibt es einen Ausweg: das Sterbefasten, den frei-
willigen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Die Auto-
ren informieren umfassend über die notwendige Pfl ege 
und gehen detailliert auf die medizinischen, rechtlichen 
und ethischen Aspekte des Sterbefastens ein. Im Mit-
telpunkt stehen der Patient, der würdig aus dem Leben 
scheiden möchte, und die Angehörigen, Pfl egenden und 
Ärzte, die ihn auf diesem schwierigen Weg begleiten. 

In der 6. Aufl age umfassend überarbeitet und auf den 
aktuellen Stand der Diskussion gebracht, trägt dieses 
Standardwerk mehr denn je dazu bei, das Thema „Sterbe-
fasten“ im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern.
6., überarbeitete Aufl age 2021. 226 Seiten.
Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher.
(978-3-497-03049-1) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

Selbstbestimmtes Lebensende

Einen Menschen zu verlieren kann das ganze Leben auf 
den Kopf stellen. In Zeiten der Trauer braucht es vor 
allem eines: Einen Raum, in dem die eigene Trauer sein 
und erkundet werden darf. 

Dieses Buch gibt der Trauer einen solchen geschützten 
Rahmen für Gefühle und Gedanken, einen Wegbegleiter 
im persönlichen Trauerprozess, in dem es weder „richtig“ 
noch „falsch“ gibt. Neben klassischen Erstreaktionen wie 
„Fühlen“ und „Nachdenken“ werden auch das „Erinnern“ 
und „Vermeiden“ angesprochen. Dabei sind alle Kapitel 
gespickt mit inspirierenden Impulstexten, Kreativideen, 
Schreibanregungen und Seiten für eigene Gedanken. Das 
Buch lädt dazu ein, der eigenen Trauer Ausdruck zu ver-
leihen und ihr und der verstorbenen Person sanft und auf 
vielfältige Weise zu begegnen.
2022. ca. 200 Seiten. ca. 65 Abb. ca. Innenteil farbig.
(978-3-497-03143-6) gebunden
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
erscheint ca. September 2022

Phantasievoll durch den Trauerprozess

Sabine Mehne hat den Krebs besiegt und zählt mit Mitte 
60 zählt zu den Langzeitüberlebenden nach einer Kno-
chenmarktransplantation. Die sehr belastenden Spätfol-
gen der Krebsbehandlung bekommt gegenwärtig kein 
Arzt in den Griff. Deshalb trifft sie eine radikale Entschei-
dung: „Sterbefasten“ lautet ihre persönliche Antwort auf 
die Frage, wie sie ihr Leben selbstbestimmt und ohne 
weitere Qualen vollenden kann. 

Wie sie sich und die ihr nahestehenden Menschen dar-
auf vorbereitet, erzählt sie offen in diesem Buch. Damit 
gibt sie auch wertvolle Anregungen für Menschen, die 
sich für das Thema interessieren oder diese Option für 
sich selbst in Betracht ziehen.

Buch
2., durchg. Aufl . 2021. 208 Seiten.
Geleitwort: Dieter Birnbacher.
(978-3-497-02886-3) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Nie wieder in ein Krankenhaus!

Hörbuch
2021. 392 Min. MP3-CD.
Gelesen von Sabine Mehne.
(978-3-497-03082-8) CD
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

„Wir können nichts mehr für Ihre Mutter tun – außer sie 
in ein Hospiz zu verlegen oder zum Sterben nach Hause 

zu entlassen.“

Wie geht es Angehörigen, die so etwas hören müssen? Was 
erleben sie, wenn sie sich entscheiden, ihr Familienmitglied 
bis zu dessen Tod zu Hause zu pfl egen? Und wie kann das 
gelingen?

Basierend auf der persönlichen Erfahrung und fachli-
chem Wissen gibt Monika Keck Angehörigen zahlreiche 
Tipps für die häusliche Sterbebegleitung. Ein Erfahrungs-
bericht und Ratgeber.

2017. 149 Seiten.
(978-3-497-02671-5) kt
€ [D] 16,90 / € [A] 17,40

Einen letzten Wunsch erfüllen

Alles ist geregelt – Pfl ege, Sitzyoga, Bewohnerchor. Aber 
für Claus ist das Leben ohne seine geliebte Frau nach 60 
gemeinsamen Jahren sinnlos geworden. Sein unbändiger 
Wille lässt in ihm einen Plan reifen: Er möchte in Würde 
gehen, solange er noch entscheiden kann. Tagebuchein-
träge lassen einen Blick in die Gefühlswelt von Claus zu.

Ein mutiges Buch, das die Diskussion zum Tabu-Thema 
„Selbstbestimmtes Sterben“ anregt.

2018. 137 Seiten.
Vorwort von Michael de Ridder.
(978-3-497-02750-7) kt
€ [D] 14,90 / € [A] 15,40

Wer bestimmt im Alter das Ende?


