
ZUKUNFT ÜBER DEN TOD HINAUS – Haltung

Rollenkarte Olga 

• Olga wird zunehmend aggressiv
• Olga verfl ucht ihr Schicksal und Gott
• Ein Rosenkranz liegt auf ihrem Nachtisch
• Olga will ihren Sohn nicht sehen

Spielanweisung

• Olga kann zurzeit nicht annehmen, dass 
man sie pfl egen möchte. Sie schimpft mit 
der Pfl egekraft

Rollenkarte Olaf 

• Aktuelle Diagnose: Olaf wird an seiner 
Krebserkrankung sterben

• Olaf will sich bei einem anderen Arzt eine 
zweite Meinung einholen

• Olaf ist sehr kommunikativ
• Olaf ist Rationalist

Spielanweisung

• Olaf beschwert sich beim Pfl egepersonal, 
dass der behandelnde Arzt ihn bereits ab-
geschrieben hat

Rollenkarte Milan

• Milan hofft auf eine zweite Chance
• Milan will unbedingt mit seinen Kindern 

Weihnachten feiern 
• Milan denkt darüber nach, dass er in sei-

nem Leben einige Chancen verpasst hat, 
ein guter Mensch zu sein

Spielanweisung 

• Milan will mit der Pfl egekraft aushandeln, 
das Weihnachtsfest zu Hause verbringen 
zu dürfen

Rollenkarte Pfl egepersonal Olga

• Olga wird zunehmend aggressiv
• Olga verfl ucht ihr Schicksal und Gott
• Ein Rosenkranz liegt auf ihrem Nachtisch
• Olga will ihren Sohn nicht sehen

Spielanweisung

• Nehmen Sie die Aggressivität Ihrer Pati-
entin nicht persönlich und versuchen Sie, 
einen Weg zu fi nden

Rollenkarte Pfl egepersonal Olaf

• Aktuelle Diagnose: Olaf wird an seiner 
Krebserkrankung sterben

• Olaf will sich bei einem anderen Arzt eine 
zweite Meinung einholen

• Olaf ist sehr kommunikativ
• Olaf ist Rationalist

Spielanweisung

• Sie haben seit gestern den Eindruck, dass 
Olaf unzufrieden ist. Versuchen Sie her-
auszufi nden, was sein konkretes Problem 
ist und bieten Sie Hilfe an

Rollenkarte Pfl egepersonal Milan

• Milan hofft auf eine zweite Chance
• Milan will unbedingt mit seinen Kindern 

Weihnachten feiern 
• Milan denkt darüber nach, dass er in sei-

nem Leben einige Chancen verpasst hat, 
ein guter Mensch zu sein

Spielanweisung 

• Seien Sie ehrlich mit Ihrem Patienten. 
Überlegen Sie, was Sie Ihrem Patienten 
ermöglichen und Gutes tun können


