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IVANA SEGER

Jeder Mensch hat am Ende seines Lebens 
eine würdevolle Pflege und Betreuung verdient. 

Die Palliativschwester Ivana Seger 
und ihre Therapiehündin Emma begleiten Menschen 

in Hospizen und auf Palliativstationen 
sowie ihre Angehörigen auf diesem Weg.

Das ist ihr ergreifendes Tagebuch.
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Alessandro und Mama Steffi mit Sissi | © Ivana Seger
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ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich euch hier schreiben soll, 
um zu sagen, was ihr uns schenkt, nur um dann festzustellen, dass Worte nicht 
ausdrücken können, was ihr für uns bedeutet. 

Ihr zaubert ein Strahlen in die Augen meiner Kinder, das ich kaum beschreiben 
kann. Ihr schenkt uns Luft zum Atmen, wenn wir zu ersticken drohen. 
Ihr bringt Ruhe während eines Gewittersturms und vor allem erfüllt ihr den Raum 
mit Liebe und Wärme.
 
Ihr gebt uns bedingungslose Liebe ohne zu fordern und nehmt uns vorurteilsfrei, 
wie wir sind. Egal wie aussichtslos die Situation scheint, ihr schenkt uns Hoffnung 
und Zuversicht und die Kraft alles zu meistern. 

Ich bin so unendlich dankbar für die vielen kostbaren und wunderschönen 
Momente, die Emma meinen Jungs und damit auch mir bereitet. Es macht mich 
unsagbar glücklich, dass ihr uns begleitet und auch weiterhin begleiten werdet, 
in jeder Situation, die noch auf uns zukommen wird. 

Ihr habt einen riesigen Platz in unseren Herzen und seid nicht nur da, weil es im 
Terminkalender steht, sondern ihr begleitet uns immer und stetig, auch wenn ihr 
nicht körperlich bei uns seid. Ihr seid in unser Leben getreten als willkommene 
Abwechslung, die uns Freude und Liebe schenkt und wurdet Familie.

In tiefer Dankbarkeit und Freundschaft.

Steffi – Mama von Marcos und Alessandro

Liebe Ivana, liebe Emma und liebe Sissi,
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Seit zehn Jahren begleite ich als Palliativschwester nun schon Menschen auf 
ihrem letzten Weg. Doch ich mache das nicht alleine, sondern mit zwei un-
glaublich bereichernden Persönlichkeiten an meiner Seite: Emma & Sissi. Sie 
schaffen es in kürzester Zeit, das Eis zu brechen und mir den Weg zu den Herzen 
der Menschen zu ebnen. Diese zertifizierten Therapiebegleithunde spielen in 
unserem Team ganz klar die Hauptrolle und sind in meiner Arbeit nicht mehr 
wegzudenken. 

Mit diesem Buch möchte ich euch einen Einblick in unsere tiergestützte Thera-
pie geben und aufzeigen, was Emma so einzigartig macht. Für so viele Familien, 
die wir in den letzten Jahren in den Hospizen oder auf den Palliativstationen 
begleitet haben, war und ist Emma viel mehr als nur ein Hund, der zu Besuch 
kommt und den man streicheln kann. Sie ist Seelentrösterin, Wegbegleiterin 
und schafft es sogar, Sterbenden Halt und Trost in ihren letzten Stunden zu 
vermitteln. 

Die Hospizarbeit habe ich mir nicht ausgesucht, vielmehr hat sie mich gefunden 
und dafür bin ich heute noch sehr dankbar. Nichts hat mich in den letzten zehn 
Jahren mehr geprägt und verändert als diese Arbeit und Aufgabe. Und gerade 
deshalb möchte euch auch einen Einblick in die Hospizwelt geben, da es ein 
Thema ist, was uns alle betrifft. Niemand hat Einfluss darauf, wann er sterben 
wird und das ist auch gut so. Doch wir alle können entscheiden, wie und in 
welcher Umgebung wir sterben möchten. Daher ist es mir ein großes Anliegen, 
mit diesem Buch dem Wort „Hospiz“ ein wenig Macht zu rauben, indem ich 
aufkläre, Mut mache und Vorurteile abbaue.

Vorwort
 Momente, die im Herzen bleiben
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Die Aufgaben einer Palliativschwester in einem Hospiz sind sehr vielschichtig 
und verlangen ein Höchstmaß an Empathie gepaart mit Fachwissen. Menschen 
auf ihrem letzten Weg zu begleiten ist nicht immer einfach, das weiß ich nur zu 
gut. Und doch ist es ein Beruf, der mir persönlich so viel zurückgibt. Ich möchte 
allen Kolleginnen und Kollegen, die einen pflegerischen Beruf ausüben, mit 
diesem Buch neue Aspekte im Umgang mit Sterbenden vermitteln und ihnen 
Mut machen.

Mir war klar, dass dies kein einfaches Buch werden würde und so war es auch. 
Bei so vielen Kapiteln sind mir die Tränen gekommen und manchmal musste 
ich sogar aufhören, eine Pause machen und mich mit Emma & Sissi ablenken. 
Denn viele Begegnungen, die wir in all den Jahren mit den Gästen (so werden 
die Menschen, die in einem Hospiz leben, genannt) und mit ihren Angehörigen 
erlebt und gefühlt haben, waren beim Schreiben auf einmal wieder so präsent 
und nah.
Da ich weiß, dass jeder Hundebesitzer wahrscheinlich von seinem eigenen 
Hund behaupten würde, dass er der beste Hund auf dieser Welt ist, habe ich 
einige Menschen gebeten, mir bei diesem Buch zu helfen, indem sie etwas für 
mich schreiben.

Sie können Emma & Sissi am besten beurteilen, denn sie haben 
den „Emma-Effekt“ hautnah erlebt und vor allem gefühlt. 

Nur sie können mit dieser Authentizität über die phänomenale 
Wirkung von Emma berichten.

Zwölf „Bärenherz“-Mamas, drei Töchter, die einen ihrer Elternteile auf ihrem 
letzten Weg begleitet haben, eine Ehefrau mit ihrem Sohn, die ihren geliebten 
Mann und Vater begleitet haben, vier Kolleginnen aus unterschiedlichen Hos-
pizen und Palliativstationen, Martin Rütter und Nazan Eckes sowie alle sechs 
Einrichtungsleiter haben für und über uns geschrieben und uns bei diesem Pro-
jekt unterstützt. Mir fehlen auch jetzt noch die Worte, wenn ich all diese un-
glaublich schönen Briefe lese.
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Ich danke jedem Einzelnen von euch sehr und bin so froh, 
dass ihr ein Teil meines Lebens geworden seid!

Jeder, der unsere Facebook-Seite „Emma – Heldin auf vier Pfoten“ kennt, kann 
erahnen, dass ich schon immer sehr gerne geschrieben habe und so war und ist 
es auch. Doch ich hätte nie gedacht, dass meine Tagebücher, die ich nun schon 
seit über zehn Jahren und zum Glück auch immer sehr ausführlich pflege, ein-
mal so wichtig werden würden und dass ich sogar Teile daraus in diesem Buch 
veröffentlichen würde. Ohne dieses zweite Gedächtnis hätte ich viele Begeg-
nungen wahrscheinlich nicht mehr in dieser Tiefe und Ausführlichkeit beschrei-
ben können. Dazu beigetragen haben auch unsere treuen Facebook-Leser, die 
mir in den letzten fünf Jahren so viele Mails und Nachrichten geschrieben haben 
und mir immer wieder gesagt haben, wie gut ihnen meine Beiträge auf Emmas 
Facebook-Seite gefallen. Ihr habt mich zu diesem Buch animiert und dafür dan-
ke ich euch allen!

Ohne euch würde es dieses Buch nicht geben.

Es gab Momente mit den Gästen, Patienten, Kindern und Angehörigen, die so 
schön, so wertvoll und so emotional waren, dass sie einen besonderen Platz in 
meinem Herzen eingenommen haben. Einige Beispiele aus dieser mir so wich-
tigen Arbeit möchte ich gerne mit euch teilen. 
Ich habe mir die Anfänge unserer tiergestützten Therapie nochmals ins Ge-
dächtnis gerufen und wie sich alles in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, 
wen wir begleitet haben und welche Freundschaften sich aus manchen Begeg-
nungen entwickelt haben. Natürlich beschreibe ich auch meinen eigenen Wer-
degang in die Hospizarbeit, die Idee zur tiergestützten Therapie im palliativen 
Setting und wie ich Emma gesucht und gefunden habe. Doch meine Zeilen gel-
ten vor allem den vielen verstorbenen Gästen in den einzelnen Hospizen oder 
auf den Palliativstationen. Sie richten sich daher besonders an ihre Angehörigen 
sowie an die „Bärenherz-Familien“ und an alle Einrichtungen, die uns so viel 
Vertrauen entgegenbringen. 
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Mein Schreibdomizil in Birkenbeul im tiefsten Westerwald | © Ivana Seger
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Dieses Buch ist unser Dankeschön dafür, dass wir euch ein Stück – wenn auch 
manchmal nur ein kleines – zur Seite stehen durften und dürfen. Es soll für alle 
Mitwirkenden und für jede einzelne Familien, die wir in den letzten Jahren be-
gleiten durften, eine bleibende und schöne Erinnerung sein.

Dies ist euer Buch!

Ich danke jedem Einzelnen für die Inspiration, die Hilfestellung und die bedin-
gungslose Treue. Nun wünsche ich allen, auch jenen, die das Buch eher zufällig 
gefunden oder geschenkt bekommen haben, schöne, emotionale, aber auch 
nachdenkliche Minuten und Stunden beim Lesen.

Eure Ivana Seger
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Meine treuen Begleiter – Emma & Sissi
© Martin Lippert

Emma © Dieter Reusch



Nach meinen zwei Probearbeitstagen stand damals für mich fest, dass ich diese 
Stelle unbedingt annehmen wollte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich auf 
diese Herausforderung so sehr freuen und dass es mir gut gehen würde bei dem 
Gedanken regelmäßig in ein Hospiz zu gehen und dort auch freiwillig arbeiten 
zu wollen. Und doch war es so und zum Glück ist dieses Gefühl nie vergangen. 
Doch woran liegt das?

Wenn ich Menschen in meinem Bekanntenkreis erzähle, wo ich arbeite, kann 
und will kaum einer länger als 10 Minuten zuhören. Manche stellen mir immer 
wieder Fragen wie „Wie kannst Du da bloß arbeiten?“ oder sagen Sätze wie 
„Na, das ist sicher kein schönes Arbeiten dort.“ und „Wie hältst Du das nur 
aus?“. Nur wenige Menschen kommen auf die Idee, dass ich das gerne machen 
könnte und noch weniger verstehen, warum mich diese Aufgabe so erfüllt. Ich 
sage bewusst Aufgabe, denn ich habe in den letzten 10 Jahren noch nicht ein-
mal zu meinem Mann gesagt: „Ich gehe zur Arbeit“. Nein, ich sage: „Ich gehe 
ins Hospiz“, und da ist es mir auch egal, ob es ein Montag, Wochenende oder 
Weihnachten ist. Mir ist klar, dass das Thema „Sterben und Tod“ bis heute noch 
ein absolutes Tabu-Thema ist. Das möchte ich mit diesem Buch ein klein wenig 
ändern. 

Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten 10 Jahren als Palliativschwester schon 
die Sätze gehört habe: „Wir wussten gar nicht, was ein Hospiz überhaupt ist 
und waren so erschrocken als wir im Internet ‚Sterbehaus‘ gelesen haben.“ Ein 
völlig überforderter Ehemann sagte einmal zu mir: „Wenn man hier einzieht, 
ist das Ende so nah“, und konnte es nicht fassen, als seine geliebte Frau im ... 

Was bedeutet eigentlich   
  „Hospiz“
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... 

Frau L. hingegen hatte nur einen einzigen Wunsch und das schon von Kindheit 
an: Sie wollte einmal in ihrem Leben Pluto die Hand geben. Aus welchen Grün-
den auch immer, diesen Wunsch konnte sie sich selbst nie erfüllen. Und als sie 
bei uns ins Hospiz St. Barbara einzog und alles auspackte, staunten wir nicht 
schlecht: Sie packte eine Mickey Mouse-, Goofy- und Minnie Mouse-Figur 
nach der anderen aus und ganz viele Disney DVDs und stellte diese ganz vor-
sichtig und im ganzen Zimmer verteilt in die Regale, so, dass sie sie auch immer 
sehen konnte. Wann immer Frau L. einen schlechten Tag hatte, alle Themen 
rund um Disneyland ließen sie wieder für eine kurze Zeit strahlen und gaben 
ihr die Möglichkeit, in ihre ganz eigene Fantasiewelt abzutauchen. Eines Tages 
hatte meine liebe Kollegin Nadine dann die Idee überhaupt: „Es gibt den Ver-
ein ‚Wunsch am Horizont‘, der Menschen in der letzten Lebensphase Wünsche 
erfüllt“, sagte sie in der Übergabe. Sie hatte den Satz kaum ausgesprochen, da 
setzte sich meine Kollegin und liebe Chefin an den PC und googelte. Es dau-
erte nicht lange und sie hatte alle Informationen, die sie für eine Kontaktauf-
nahme brauchte und rief am nächsten Tag die 1.Vorsitzende des Vereins Barbara 
Amrhein-Krug an und erzählte ihr alles über Frau L. und ihren großen Traum. Es 
war einfach unglaublich, denn alle vom Wunsch am Horizont waren sich einig 
und wollten alles daran setzen, um Frau L. diese Freude zu machen. 

„Frau L., wenn Sie die Chance hätten, nach Disneyland Paris 
zu fahren, was würden Sie dazu sagen?“, wollte meine Kollegin 
am nächsten Tag von ihr wissen und brauchte keine Antwort, 

denn Frau L. schossen sofort die Tränen in die Augen. 

Zwei Monate später war alles arrangiert und Frau L. fuhr mit meiner lieben Kol-
legin Nadine sowie ihrer Enkelin, ihrem Mann und dessen Sohn in einem 
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Leihwagen nach Paris. Am nächsten Tag durfte Frau L. Pluto höchstpersönlich 
die Hand schütteln, was normalerweise für keinen Besucher möglich ist. Es 
muss für sie einfach nur unfassbar gewesen sein, denn als sie wieder im Hospiz 
war und ich selbstverständlich alles über dieses Ereignis wissen wollte, erzählte 
sie mit tränenerfüllten Augen und einem Strahlen im Gesicht, was sie alles er-
lebt hatte. Es war tatsächlich ein Lebenstraum, den ihr der Verein „Wunsch am 
Horizont“ da erfüllt hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob die wundervollen Men-
schen, die für diesen Verein tätig sind, wissen wie wertvoll und absolut wichtig 
sie für so viele Menschen sind. DANKE aus tiefstem Herzen!

„Bei einem Mittagessen mit den Disneyfiguren (was schwer zu organisieren 
war!) haben wir dann endlich Pluto gesehen und die Patientin konnte mehr als 
nur die Hand schütteln. Sie wurde von Pluto gekuschelt und war bestimmt die 

glücklichste Frau in dem Raum, wenn nicht sogar im ganzen Park! 

Es war ein sehr bewegender Moment und ich, die alles mit Bildern festhalten 
wollte, konnte den Auslöser meiner Handykamera nur gedrückt halten und hoffen 

das dabei das ein oder andere schöne Foto entsteht, denn gesehen habe ich 
nicht wirklich, mit Tränen in den Augen.

Als wir am nächsten Tag wieder im Hospiz ankamen, war sie der Star, der von 
den anderen Gästen sehnsüchtig erwartet wurde. Sie strahlte noch immer 

über das ganze Gesicht. 

Für mich persönlich waren es ebenfalls 3  sehr schöne Tage die durchaus 
anstrengend waren, aber unvergesslich bleiben“.

 
Nadine Oster - Palliativschwester
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Frau L und Nadine | © Nadine Oster

Der gemeinnützige Verein

Wunsch am Horizont
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Ein anderer Gast wollte noch einmal einen Hubschrauberflug zur Nordsee ma-
chen und auch hier war es der Verein „Wunsch am Horizont“, der dies möglich 
machte. Leider konnte Herr D. wegen seines schlechten AZ (Allgemeinzu-
stand) nicht fliegen. Dafür bekamen er und seine geliebte Frau aber eine ganz 
besondere Führung durch einen Piloten. Wie sich herausgestellt hat, war dies 
für beide genauso wertvoll und als mir die bewundernswerte Ehefrau einen Tag 
später davon erzählte, spürte ich bei jedem Wort, wie sehr sie diese gemeinsame 
Zeit mit ihrem geliebten Mann genossen hatte und wie dankbar sie dafür war. 

Dann gab es Herrn B., der nochmals sein Elternhaus sehen wollte. „Ich würde 
so gerne nochmal einen Wein vor meinem Kamin trinken“, sagte er damals zu 
mir. „Hat Ihnen Ihr Vater vom seinem Wunsch erzählt?“, wollte ich am nächsten 
Tag von seiner lieben Tochter wissen und merkte schon bei der Frage, dass sie 
keine Ahnung hatte, wovon ich überhaupt spreche. Also erzählte ich ihr alles 
und die Tochter zögerte nicht lange und organisierte einen Krankentransport, 
rief bei den heutigen Besitzern des Hauses an und erzählte Ihnen alles über 
den letzten Wunsch ihres schwererkrankten Vaters. Sie war fassungslos, als das 
ältere Ehepaar ihr zusagten. „Gibt es den Kamin überhaupt noch?“, wollte sie 
am Telefon wissen und an ihren Tränen, die langsam aber sicher ihre Augen füll-
ten, erkannte ich die Antwort, ohne dass ich sie gehört hatte. „Papa, ich würde 
gerne mit dir nach Königstein fahren“, sagte sie einen Tag später zu ihrem Vater 
und nun war er es, der kein Wort verstand. „Ich hoffe es war O.K., dass ich Ihrer 
Tochter davon erzählt habe“, wollte ich von ihm wissen und da begriff er. Er 
konnte nichts sagen. Er lag in seinem Bett und schaute einfach nur seine gelieb-
te Tochter an und es war der Blick, wie er dies tat, der so mit Liebe gefüllt war. 
Beide fielen sich in die Arme und ich wusste, dass dies nun der Augenblick war 
um zu gehen. 

Einen Tag später fuhr er mit seiner Tochter in sein Elternhaus und die neuen 
Besitzer hatten schon alles vorbereitet, berichtete mir später die Tochter. „Das 
Feuer im Kamin brannte schon, als wir ankamen und sein Lieblingswein stand 
auf einem Tisch. Es war so schön. 
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Diesen Moment werde ich niemals vergessen! Er saß einfach nur da, schaute 
aus dem Fenster, trank seinen Wein und sah so glücklich dabei aus“. Sie ließ 
ihren Tränen freien Lauf, während sie mir all das erzählte. Einen Tag später ver-
starb ihr geliebter Vater ganz friedlich im Hospiz und im Beisein seiner Tochter.

Ich könnte jetzt noch so viele wunderbare Momente beschreiben. Doch das 
würde dieses Buch sprengen. Nach 10 Jahren in der Hospizarbeit weiß ich, dass 
es nicht die großen Dinge sind, die am Ende etwas zählen, sondern immer die 
Dinge, die ganz tief im Herzen verwurzelt sind oder Orte, die mit so großen 
Gefühlen versehen sind, dass sie niemals in Vergessenheit geraten. Wenn all 
diese Menschen nicht im Hospiz gewesen wären und über ihre Träume erzählt 
hätten, wären sicher so manche Wünsche unerfüllt geblieben. Sicher, das 
Wort „Hospiz“ kann einen schon ganz schön verunsichern. Doch Unsicherheit 
kommt ganz oft aus Unwissenheit. Und dies möchte ich mit diesem Buch än-
dern. Ein Hospiz ist keine Sterbeeinrichtung. Es ist eine Herberge für alle Be-
troffenen und eine Einrichtung, in der jeder so sein darf, wie er nun mal ist und 
ohne, dass man dabei bewertet wird. 

Und jetzt frage ich Euch: In welcher Einrichtung sonst ist dies in dieser Tiefe, 
mit dieser Empathie und so viel Herz möglich, ganz nach dem Motto:
 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“

Ein Hospiz ist ein Ort, wo man am Personal sieht und 
vor allem fühlt, wie menschlich Menschen sein können und mit 

wieviel Seele sie dieser Aufgaben nachkommen und es kann 
ein Ort sein, wo sich manchmal sogar die geheimsten Wünsche und 

Träume erfüllen können.

- Leseprobe -



- Leseprobe -



- Leseprobe -



- Leseprobe -


