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(kc) Hospizarbeit ist Begleitungsarbeit, interdisziplinär, mul-
tiprofessionell, ehrenamtlich, hauptamtlich, sorgend; Beglei-
tung bis zuletzt, bis zum letzten Atemzug. Wir kommen mit 
leeren Händen, aber wir können noch viel bewirken – auf 
beiden Seiten. Und es gibt eine Vielzahl von Therapien am 
Lebensende. Aber es gibt auch einfache Berührungen, die 
Leid mindern, Ruhe geben und Loslassen möglich machen 
können. Hanna Huber, selbst seit vielen Jahren Palliative 
Care-Fachkraft, Meditationstrainerin und in Reflexzonenthe-
rapie am Fuß Ausgebildete hat diese drei Fachgebiete erst-
mals zusammengebracht. Wir fragten sie, warum.

Was ist die Grundidee ihres Buchs?

Hinduistisches Mahabharata Epos:
Der edle König Yudhisthira (Sohn Yamas, des Herrn 
des Todes) wurde gefragt. „Was ist das Merkwür-
digste in dieser Welt?“
Yudhisthira antwortete: „Das Merkwürdigste in die-
ser Welt ist, dass überall um uns herum Menschen 
sterben, aber wir nicht glauben, dass es uns auch 
passieren kann.“

Sterben betrifft jeden von uns. Auf Grund meiner Geschichte 
habe ich verstanden, dass wir dem Sterben nur einen Platz 
im Leben geben können, wenn wir beginnen, über das Ster-
ben zu sprechen. 

Mit diesem Buch möchte ich zum offenen und respektvollen 
Umgang mit Menschen, die sich ihrer letzten Lebensphase 
nähern, anregen. Zu einer Haltung, die Stille einlädt und 
Raum für eine zuversichtliche Ungewissheit lässt. Sterben 
findet inmitten des Lebens statt.

Liebevolle Berührung und ruhige Präsenz am Lebensende, 
warum gerade dieser Untertitel?

Es beginnt mir der Frage: „... darf ich Deine/Ihre Füße be-
rühren? Da es jedoch nicht nur ums Tun, sondern auch um 
die Haltung geht, wie ich einem sterbenden Menschen be-
gegne, wollte ich dies im Untertitel verdeutlichen.

Als Krankenschwester und Palliativ Fachkraft wende ich die 
Reflexzonenarbeit am Fuß bei schwer kranken Patient*innen 
an. In der Sterbebegleitung beschränke ich mich dabei vor-
wiegend auf einfache Haltegriffe (Ausgleichsgriffe aus der 
Reflexzonenarbeit nach Hanne Marquardt). Die Menschen 
werden ruhiger während der Behandlung. Die Wirkung zeigt 
sich sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene.

Mit dieser Art der Berührung löste ich mich von der klas-
sischen Reflexzonenarbeit. Wesentlich bei dieser Form des 
Kontakts ist die innere, präsente Haltung. Die Berührung in 
Präsenz wurde zur „liebevollen Berührung“. 

… darf ich deine Füße berühren?
    Fragen an Hanna Huber 

Forum 
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Albert Schweitzer sagt: „Das wenige, das du tun kannst, ich viel“. Und es ist so 
selbstverständlich und einfach, wie das Umarmen eines Kindes, wenn es weint 
oder traurig ist. 

„Liebevolle Berührung“ wirkt, wenn ich selbst ruhig bin. Denn meine Stimmung 
überträgt sich auf subtile Weise auf mein Gegenüber. Sterbende sind berührbar 
und verletzlich. In Präsenz bin ich einfach da, unabhängig vom äußeren Umtrieb 
und auch von getriebenen Gedanken. Das ich es wohl, was Frank Ostaseski meint, 
wenn er sagt: „Finde einen Platz, an dem du ausruhen kannst, inmitten des Ge-
schehens.“ So nehme ich direkten Kontakt mit dem Menschen auf, indem ich sie/
ihn sanft an den Füßen berühre. 

Worauf sollten wir achten, wenn wir Sterbende begleiten?

In diesem Buch möchte ich zum offenen, respektvollen und ruhigen Umgang mit  
Menschen in ihrer letzten Lebensphase, anregen. Als Helfer*in bin ich sowohl für 
den sterbenden Menschen da, und auch für seine An- und Zugehörigen. Unabding-
bar ist, ein tragfähiges Netz, mit den unterschiedlichen Diensten, Professionen, 
Hospizhelfer*innen und, ganz wichtig, den Zugehörigen zu schaffen. 

Eine präsente, annehmende und freundliche Haltung ermöglicht eine Begegnung 
auf gleicher Ebene, von Mensch zu Mensch. So werde ich zur/zum mitfühlenden 
Begleiter*in.

Warum legen Sie bei der Berührung den Schwerpunkt auf die Füße?

Ich begann mit der Reflexzonenbehandlung an den Füßen vor mehr als zwanzig 
Jahren und wollte damit meine Arbeit als Krankenschwester ergänzen. Schon bald 
bemerkte ich, dass sich Menschen, die ich berührte, dabei wohl fühlten und sie 
sich auch psychisch stabilisierten. 

Ein sterbenskranker Mensch ist zutiefst hilfsbedürftig. Unruhe, Angst, Trauer oder 
Verzweiflung sind Phasen im Sterbeprozess, die es schwer machen. Mit sanftem 
Berühren der Füße können Menschen in ihrer letzten Lebenszeit begleitet und 
unterstützt werden. 

Die Berührungen sind nicht auf „Erfolg“ ausgerichtet, sondern bieten empathische 
Begleitung in der letzten Lebenszeit an. Schmerz, Ängste und Unsicherheiten las-
sen sich durch diese nahe – und körperlich doch etwas distanzierte – Begegnung 
leichter ertragen. Sie vermitteln Halt, ein wenig Boden unter den Füßen, wenn 
alles wegbricht, was trägt. 

Ich habe Angehörigen immer wieder 
einfache Griffe gezeigt, und sie haben 
diese Aufgabe gerne übernommen. 
Das macht das Sterben für sie als natür-
lichen Prozess begreifbarer. 

„Wir müssen nicht perfekt sein, wir 
müssen einfach nur da sein.“ Sie zi-
tieren Joan Halifax an der Stelle im 
Buch, wo sie Handgriffe anhand von 
Beschreibungen und Fotos doch sehr 
genau und detailliert behandeln. War-
um gerade an dieser Stelle dieses Zitat?

Meine Erfahrung zeigt, dass es bei 
Menschen, die nicht im pflegerisch/
therapeutischen Konsens tätig sind, 
eine gewisse Hemmschwelle gibt, zu 
berühren. Dieses Zitat soll Mut ma-
chen, es doch einmal auszuprobieren 
– liebevoll zu berühren – und/oder 
einfach da zu sein. Es ist eine sanfte 
Möglichkeit, noch etwas tun zu kön-
nen, wenn scheinbar nichts mehr hilft. 

Wo liegt der Unterschied zur Reflex-
zonentherapie am Fuß?

Die Reflexzonenarbeit als Therapieform 
ist komplex und bedeutet, spezifisch in 
den Reflexzonen mit einem Behand-
lungsziel zu arbeiten. Dies ist die Auf-
gabe von Fachkräften.

„Liebevolle Berührung“ grenzt sich 
hingegen klar von Therapie ab.

Die im Buch gezeigten Griffe kommen 
aus der Reflexzonentherapie am Fuß, 
deren Hauptmerkmal das „Reflektieren“ 
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Die Zonenschemata sind sehr vereinfacht dargestellt – es soll Ihnen ein 
allgemeines Verständnis vermitteln, in welchem Bereich des Fußes sich 
z. B. das Herz, der Kopf, die Wirbelsäule etc. befinden.

Voraussetzung für die Behandlung von kranken Menschen (Patienten) 
ist in Deutschland und vielen anderen Ländern ein anerkanntes medi-
zinisch-therapeutisches Berufsbild, z. B. Arzt, Heilpraktiker, Physiothe-
rapeut, Krankenschwester/Pfleger, Altenpfleger, Podologe. Alle, die den 
nichtärztlichen Heilberufen angehören, arbeiten auf Anweisung eines 
Arztes oder Heilpraktikers.

Reflexzonen der Füße Innenseite des Fußes

Die Zone ist jeweils auf den anderen Fuß übertragbar.

Die Reflexzonenarbeit als Therapieform ist komplex.

Liebevolle Berührung grenzt sich klar von Therapie ab.
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Präsenz kann geübt werden. Der bewusste Kontakt mit sich selbst 
macht es uns leichter, in dieser inneren Haltung zu verweilen. Wenn wir 
unseren Körper und unseren Atem wahrnehmen, geschieht das eben 

gerade jetzt, genau in diesem Augenblick.

Indem Sie das Bewusstsein wach vom Kopf in den Körper füh-
ren, wird sich die ständige, meist störende gedankliche Aktivität 
von selber verringern. Dies wirkt beruhigend, zentrierend und 

entspannend. Wenn das geschieht, nimmt Ihre Verstrickung mit der 
Nicht-Gegenwart (das ist Zukunft und Vergangenheit) ab und bringt Sie 
in die Jetzt-Zeit und an den jetzigen Ort, und damit in die Präsenz. Dann 
sind Sie wirklich anwesend und ganz gegenwärtig.

Sie sind da, in Ihrem Körper, mit wachem Geist und offenem, mitfüh-
lendem Herzen.

Präsenz ist Anwesenheit in geistiger Klarheit, die frei ist von unse-
ren ständigen geistigen Aktivitäten. Ein Da-Sein, das nicht bewer-
tet, nicht überlegt, was geschehen sollte und das nicht zweifelt. 
Wir sind einfach da, wir akzeptieren die Situation so, wie sie ist. 
Und gibt es etwas zu tun, tun wir es.

Übungen, die Sie unterstützen 
können, eine präsente Haltung in 
Ihr Leben einzuladen, finden Sie 

im sechsten Kapitel.

Wie erreiche ich Präsenz?
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WICHTIG

Wir Sterbebegleiter therapieren nicht, sondern begleiten und 
unterstützen schwer Kranke mit einfachen Berührungen an 
den Füßen. Das sind die Griffe, die in diesem Buch vorgestellt 
werden. Die liebevolle Berührung beschränkt sich auf Halte-
griffe und unspezifische Streichungen, ohne aktiv in Reflexzo-
nen zu arbeiten. Diese Art der Berührung ist nie schmerzhaft. 
Deshalb kann es dabei zu keiner Überdosierung mit damit ver-
bundenen Reaktionen beim Patienten kommen. Es ist eine 
Form des Kontakts und der Zuwendung von Mensch zu 
Mensch. Die Ausgleichsgriffe, die ich Ihnen im vierten Kapitel 
vorstellen möchte, sind aus Hanne Marquardts Buch „Reflex-
zonenarbeit am Fuß“ übernommen. Einige Griffe habe ich 
leicht verändert oder ergänzt. Manchen habe ich, nach Abspra-
che mit Hanne Marquardt, neue Namen gegeben.

Innenseite des Fußes

Die Zonen sind jeweils auf den anderen Fuß übertragbar. 

Zone Brustkorb

Die Zone ist jeweils auf den anderen Fuß übertragbar.

Aus dem Buch „ … darf ich deine Füße berühren?“ von Hanna Huber, erschienen im der hospiz verlag.
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des ganzen Menschen in allen seinen Ebenen auf der kleinen 
Fläche der Füße ist. Die im Buch beschriebenen Griffe sind je-
doch bewusst vereinfacht. Gerade diese Einfachheit zeichnet 
sie für ihre Anwendung bei schwerstkranken und sterbenden 
Menschen aus. 

An wen wenden Sie sich mit diesem Buch? Wer kann das 
machen und sind Vorkenntnisse notwendig?

Das Buch ist gedacht für Pflegende, palliativ arbeitende Fach-
kräfte, ebenso für Hospizbegleiter und betreuende An- und 
Zugehörige. Es ist auch geschrieben für Menschen, die sich für 
das Thema Tod und Sterben interessieren und einen Zugang 
dazu finden möchten. Ein ganzes Kapitel beschreibt explizit, 
wie die letzte Lebenszeit eines Menschen aussehen kann. Da 
Unvertrautes Angst macht, habe ich Phasen des Sterbens, die 
auftreten können, detailliert beschrieben. Dies thematisiere 
ich auch in der Sterbebegleitung mit den An- und Zugehöri-
gen. Wenn ich z. B. erkläre, wie es zu einer rasselnden At-
mung kommen kann und was dies am Lebensende bedeutet, 
wirkt dieser Zustand weniger erschreckend. Ich glaube, das 
Buch hilft, sich dem Sterben anzunähern und kann ein Be-
gleiter sein, in schwerer Zeit. Gerade die Geschichten von 
Menschen, die ich auf ihrem letzten Weg begleiten durfte, 
geben einen Einblick, wie Sterben geschehen kann. 

Für die Griffe braucht es keine Vorkenntnisse, sie sind ein-
fach und leicht zu lernen.

Selbst Kindern zeigte ich einfache Haltegriffe und Streichun-
gen. So konnten sie mithelfen.

Die „liebevolle Berührung“ ist schlicht und selbstverständ-
lich und kann deshalb von jeder und jedem gelernt und an-
gewendet werden.

Sie widmen in Ihrem Buch ein Kapitel der Selbstsorge, warum?

Helfende neigen oft dazu, viel zu geben – und sich selber 
dabei zu vergessen. Ich weiß es aus eigener, beinahe 40-jäh-
rigen Berufserfahrung. Selbstsorge ist ganz individuell – es 
kann die Natur, die Familie, Sport, Musik, ein Haustier oder 
Poesie sein ..., es bedeutet, sich an kleinen Dingen zu freuen 
– und einfach mal nichts zu tun! 

Für mich ist eine langjährige Meditionspraxis wertvolle Res-
source. Präsenz-Übungen sind ein Aspekt der Meditation, 
die ins Leben integriert werden können, ohne regelmäßiges 
Meditieren. Präsenz bezieht sich auf den jetzigen Augenblick. 
Und, wie David Steidl-Rast, Benediktinermönch, beschreibt, 
tickt die Zeit für ihn so: „jetzt, jetzt, jetzt, ...“. Daran können 
wir uns immer wieder erinnern. Das Kapitel 6 des Buches bie-
tet Anregungen und die Möglichkeit, sowohl Meditation, als 
auch Präsenz-Übungen kennen zu lernen und auszuprobieren.

Das Interview führte Karin Caro

Bestellungen unter
Tel. 07154/13 27 37 oder
www.hospiz-verlag.de

... darf ich deine Füße 
berühren?
Liebevolle Berührung und ruhige 
Präsenz am Lebensende
Palliative Care angewandt – Band 1

Oft stellen wir die Frage: „Was können wir dem Sterbenden 
Gutes tun?“ Wir alle wissen, meist ist weniger mehr. Aber 
nichts zu tun, ist auch schwer auszuhalten. Menschen am 
Ende des Lebens sind zutiefst verletzlich und schutzbedürf-
tig. Sie brauchen unser Sorgen und unser Kümmern. Das ist 
aber nicht nur eine Haltung, unser Kümmern kann sich auch 
in einer achtsamen und liebevollen Berührung äußern. Das 
Berühren der Füße gehört dazu. Durch das sanfte Berühren 
der Füße kann ich zum mitfühlenden Begleiter werden.

Hanna Huber arbeitet seit vielen Jahren an den Füßen. Sie 
weiß aus ihrer jahrelangen Erfahrung, dass bereits wenige 
Griffe viel bewirken können. Sie sind leicht zu erlernen und 
anzuwenden. Aber es gibt auch Grenzen der Anwendbarkeit, 
die unbedingt beachtet werden müssen.

Hanna Huber beschreibt in äußerst einfühlsamer Weise aus 
ihrer täglichen Arbeit, wie sehr diese Berührungen eine Be-
gleitung bereichern können.

… darf ich deine Füße 
berühren? Liebevolle Be-
rührung und ruhige Präsenz 
am Lebensende, 
Palliative Care angewandt – 
Band 1, Hanna Huber
204 Seiten, vollfarbig,
kartoniert, Esslingen 2019, 
der hospiz verlag
ISBN: 978-3-946527-21-3 
Preis: EUR 34,90 (D) /
EUR 35,90 (A)


