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1. Einleitung 

 

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Bachelorarbeit ist die Differenz zwischen 

dem Wunsch zu Hause zu sterben und der Wirklichkeit. Ich habe mich für die 

Bearbeitung dieses Themas entschieden, da ich mich bereits während meines 

Studiums im Modul „Alter“ mit dem Thema Sterben, Hospizarbeit und Palliativ 

Care beschäftigt habe. Dabei habe ich es immer wieder als widersprüchlich 

empfunden, dass zwar alle Menschen sterben müssen, sich aber die wenigs-

ten Menschen im Vorfeld mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzen. 

Gerade die Aussage im Seminar Hospizarbeit, dass 90 Prozent der Befragten 

zu Hause sterben wollen, aber nur zwischen zehn und zwanzig Prozent zu 

Hause versterben, hat mich wiederum in dieser Beobachtung bestärkt und 

dazu geführt, dass ich die Ursachen für diese erhebliche Differenz näher be-

trachten möchte. 

In dieser Arbeit möchte ich die Fragen klären, was sich im Umgang mit dem 

Sterben verändert hat, welches Spektrum an Einflussfaktoren es diesbezüg-

lich gibt und vor welchen Herausforderungen die Soziale Arbeit auch in Hin-

blick auf die anderen Sterbeorte steht. 

Im Einstieg für meine Bachelorarbeit werde ich den Wandel im Umgang mit 

dem Sterben in der Gesellschaft darstellen. Wie stellt sich die historische Ent-

wicklung des Sterbens dar und hat sich der Umgang mit dem Sterben unter 

dem Einfluss der Religion, der medizinischen Entwicklung und dem Wandel 

der Familienstrukturen verändert?  

Daraufhin zeige ich die einzelnen Sterbeorte auf und deren Möglichkeiten und 

Grenzen in Bezug auf die Begleitung alter sterbender Menschen. Welchen 

Einfluss verschiedene Faktoren auf den Sterbeort haben, stelle ich unter dem 

Gliederungspunkt vier dar.  

Um zu hinterfragen, was hinter der plakativen Aussage, 90 Prozent der Be-

fragten möchten zu Hause sterben, steht, gehe ich unter dem Gliederungs-

punkt fünf genauer auf die Bedeutung von Sterben zu Hause ein. Weiterhin 

zeige ich unter diesem Punkt die Möglichkeiten der finanziellen Absicherung 
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von Sterbenden und ihrer Angehörigen auf und welchen Einfluss diese auf den 

Sterbeort hat. 

Anschließend schildere ich die Anforderungen der modernen Gesellschaft an 

die Sterbenden und stelle dann heraus, welche Möglichkeiten für die Soziale 

Arbeit bestehen, Einfluss auf die herausgearbeiteten Problemlagen zu neh-

men.  

Im Fazit sollen zusammenfassend meine vorstehenden Fragestellungen be-

antwortet und Lösungsansätze vorgestellt werden. 

In meiner Bachelorarbeit beziehe ich mich ausschließlich auf alte Menschen 

in der letzten Lebensphase. Die Ausnahme bildet die statistische Auswertung 

zum Sterbeort, dort wurden alle Todesfälle unabhängig vom Alter ausgewertet. 

Das durchschnittliche Sterbealter der Studienpopulation lag bei 75,1 Jahren. 

Sämtliche Ausführungen in dieser Arbeit beziehen sich auf Deutschland. 

Aus Gründen der Lesbarkeit benutze ich nur die männliche Form. Wenn nicht 

explizit darauf hingewiesen wird, sind immer alle Geschlechter gemeint. 

 

2. Wandel des gesellschaftlichen Umgangs mit dem St erben 

 

Ich zeige als Einstieg in meine Bachelorarbeit die Veränderungen des gesell-

schaftlichen Umgangs mit dem Sterben auf, um ein Verständnis für die Kom-

plexität der Veränderungen zu erhalten. 

 

2.1 Kultureller und religiöser Wandel im historisch en Verlauf 

 

Im frühen Mittelalter war der Tod eine ständig präsente Konstante im Leben 

der Menschen. In dieser Zeitspanne ist die Vorstellung vom Sterben geprägt 

von Kriegen, Seuchen, Krankheiten und Hungersnöten. Die Menschen starben 

meist einen langen und schmerzvollen Tod. Im Sterbeprozess war häufig ein 
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Priester anwesend, der die Beichte abnahm. Auch Familie und Freunde ver-

sammelten sich am Sterbebett, damit der Sterbende seine letzten Anweisun-

gen geben konnte und er jemanden hatte, der die letzten Gebete hörte. Es war 

eine gemeinschaftliche Erfahrung, an der alle Anteil nahmen (vgl. Jones 2000, 

S. 24 f). Durch den im frühen Mittelalter vorherrschenden christlichen Glauben 

stellte der Tod eine Erlösung angesichts des Versprechens der Wiederaufer-

stehung durch die Kirche und eines Lebens voller Entbehrungen und Nöte dar 

(vgl. ebd., S. 25).  

Im historischen Verlauf veränderte sich die Einstellung der Menschen zum 

Sterben und zum Tod. Feldmann, der sich wie viele seiner Kollegen auch auf 

das Werk des Ariès bezieht, sieht nach wie vor eine starke Einbindung des 

Einzelnen in das Kollektiv. Er bestätigt aber auch den Individualisierungspro-

zess mit einer Verstärkung der Sorge um das eigene Seelenschicksal (vgl. 

Feldmann 2010, S. 44).   

Mehr Menschen hatten Zugang zu philosophischen Werken, es wurden neue 

Gebiete und Kulturen entdeckt und damit ging eine Veränderung des Weltbil-

des einher. Damit geriet das Konzept der gemeinsamen Auferstehung ins 

Wanken, entscheidend war jetzt die göttliche Bilanz am Ende des Lebens. Im 

Vergleich zu den Zeiten davor war das Sterben eher von Angst begleitet als 

von Ruhe und Frieden. Dem Sterben wurde durch die Angst vor jener Bilanz 

jetzt mehr Bedeutung beigemessen (vgl. Jones 2000, S. 28). „Die revolutio-

näre Vorstellung vom freien Willen brachte moralische Verantwortlichkeiten 

mit sich“ (ebd., S. 28). Auf dem Sterbebett wurden Testamente verfügt, es kam 

noch zu Stiftungen und zum Ablegen von persönlichen Zeugnissen und man 

hoffte damit, dass dies zu einer Verbesserung der göttlichen Bilanz führen 

würde (vgl. ebd., S. 28). Diese veränderte Haltung gegenüber dem Sterben 

wurde auch durch das massive Auftreten von Seuchen, insbesondere der 

Pest, vorangetrieben. Die damaligen Prediger nutzten dies aus, indem sie die 

Angst vor ewiger Verdammnis schürten (vgl. Ariès 2009, S. 168).  Die Rück-

kehr der Pest und der Dreißigjährige Krieg im 17. Jahrhundert sowie die reli-

giöse Krise (Reformation und Gegenreformation) führten zu einer angstver-

stärkenden Entfaltung des Totenbereichs.  
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In der Zeit der Modernisierung und Individualisierung kam es immer mehr zu 

Abweichungen vom Glauben (vgl. Feldmann 2010, S. 45). Die Säkularisierung 

bewirkte, dass Sterben und Tod aus der Mitte der Gesellschaft gedrängt wur-

den, denn in der Zeit der Aufklärung und der französischen Revolution wurde 

ein neues Menschenbild mit der Besinnung auf das diesseitige Glück und Le-

ben herausgestellt (vgl. Feldmann 2010, S. 46, Ariès 2009, S. 167, Traub 

2012, S. 15). Aber gegen die nüchterne fortschrittliche Haltung zum Tod und 

zum Sterben richten sich sowohl die traditionell christlich eingestellten Grup-

pen als auch neue Strömungen, wie die Romantik. In dieser Zeit bildet sich ein 

sentimentaler Totenkult heraus (vgl. Feldmann 2010, S. 46).  

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestimmen wissenschaftliche Über-

legungen immer mehr das öffentliche Leben und auch zum Thema Sterben 

durchdrang das naturwissenschaftliche Verständnis den Alltag. Die Möglich-

keiten der Schmerz- und Angstreduktion legten die Gestaltung der letzten Le-

bensphase vermehrt in die Hände der Ärzte und erwiesen sich als einträglicher 

Erwerbszweig (vgl. ebd., S. 47). „Die Naturwissenschaft ersetzte schrittweise 

die ideologischen Konstrukte des Christentums bezüglich des Lebens und 

Sterbens durch eigene“ (ebd., S. 47).  

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Sterben und die Sterbebeglei-

tung durch die gesamte Familie und durch die Nachbarschaft die Normalität. 

Die soziale Gruppe war vom Tod betroffen und reagierte somit auch kollektiv. 

Im Verlauf des 20. Jahrhundert ist das Sterben mehr und mehr zu einer priva-

ten Angelegenheit geworden. Nachdem sich das Sterben im Verlauf des ver-

gangenen Jahrtausends nur sehr langsam geändert hatte, vollzog sich im letz-

ten Jahrhundert innerhalb einer Generation eine vollständige Umwälzung, lt. 

Ariès hat die Gesellschaft den Tod ausgebürgert, der Tod des Individuums 

nötigt ihr keine Pause mehr ab. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 

begann das Abschieben der Sterbenden in Krankenhäuser und ist seit den 

fünfziger Jahren die Regel geworden (vgl. Ariès 2009, S. 715f).  Auch heute 

sterben die meisten Menschen in Krankenhäusern, der Akt des Sterbens ist 

durch die moderne Technologie kaschiert, der Schmerz wird durch die Medizin 

gebändigt, doch die Angst vor einem einsamen unpersönlichen Tod bleibt. 

Durch die hohe Mobilität und demographische Veränderungen kann auf eine 
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familiäre Unterstützung nicht immer zurückgegriffen werden und die Religion 

gibt nur wenigen Menschen einen Rückhalt (vgl. Jones 2000, S. 31). „Mit we-

niger Ritualen, auf die man sich stützen kann, mit dem Mangel an Gewissheit 

über ein Leben nach dem Tod und mit weniger Trost, der von geliebten Men-

schen gespendet wird, ist das Sterben im letzten Teil des zwanzigsten Jahr-

hunderts in der Tat schwierig und problematisch geworden“ (ebd., S. 31).  

 

2.2 Einflussnahme der Medizin auf den Umgang mit de m Sterben 

 

Der Soziologe Gronemeyer beschreibt in seinem Buch „Sterben in Deutsch-

land“, dass noch in den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts das 

Sterben unspektakulär und selbstverständlich im Kreise der Familie und unter 

Einbeziehung der Nachbarschaft stattfand. Alle Familienmitglieder waren in 

die Pflege mit einbezogen, so dass auch jüngere Kinder bereits mit dem Ster-

ben in Berührung kamen. Dies habe sich radikal umgekehrt. Es ist zu einem 

medizinisch kontrollierten Sterben in Krankenhäusern oder Altenheimen ge-

worden. Durch die Medikalisierung und Institutionalisierung sind das Sterben 

und der Tod aus dem Alltagsleben verdrängt worden. Da das Sterben auf das 

hohe Lebensalter verdichtet ist, haben viele erwachsene Menschen noch nie 

einen Sterbenden begleitet oder einen Toten gesehen (vgl. Gronemeyer 2008, 

S. 16ff, Göckenjan 2008, S. 9). Laut Gronemeyer hat die Gesellschaft drei tief-

greifende Veränderungen mit dem Lebensende erfahren: die Verlegung des 

Sterbens in Institutionen; das Sterben wurde medikalisiert, ein Sterben ohne 

Ärzte ist kaum noch vorstellbar und das Lebensende wurde ökonomisiert. Laut 

Krankenversicherer ist das Sterben der teuerste Lebensabschnitt geworden, 

u. a. aufgrund von teuren Therapien, häufigen Krankenhauseinweisungen und 

teuren Schmerzmedikamenten (vgl. Gronemeyer 2012, S. 125, Gronemeyer 

2008, S. 16ff).   

Die moderne Hochleistungsmedizin ermöglicht es, auch in schwerste Krank-

heitsverläufe einzugreifen (vgl. Traub 2012, S. 17). „Heute haben viele Patien-

ten, die noch vor fünf oder sechs Jahrzehnten keine Überlebenschance gehabt 

hätten, Aussichten auf ein erheblich verlängertes Dasein in guter Verfassung“ 
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(ebd., S. 17). Die medizinischen Entwicklungen ermöglichen es, Patienten am 

Leben zu erhalten, was allerdings zu einer dauerhaften Abhängigkeit von ärzt-

licher Betreuung und Pflege und daraus folgender Institutionalisierung führt 

(vgl. Stefan, 2010, S. 7).   

Diese Entwicklung hat noch einen anderen Aspekt: das Krankenhaus ist auf 

Gesundung und maximale Lebensverlängerung ausgerichtet, darauf, Leben 

zu erhalten.  Das bedeutet, dass es immer schwerer wird zu sterben (vgl. Gö-

ckenjan 2008, S. 10, Heller, Wegleitner 2017, S. 15). Noch bis in den Sterbe-

prozess hinein werden Organfunktionen wiederhergestellt. Der Tod wird 

dadurch oft hinausgezögert (vgl. Traub 2012, S. 17). Göckenjan schildert, dass 

therapeutische Maßnahmen in Krankenhäusern bei hochaltrigen multimorbi-

den Patienten bis in die Sterbephase hinein durchgeführt werden. Dadurch 

verlängern sich die Sterbeverläufe (vgl. Göckenjan 2008, S. 9ff). Heller und 

Wegleitner sprechen hierbei auch vom „langen, langsamen, zerdehnten Ster-

ben“ (Heller, Wegleitner 2017, S. 11). Auch die zunehmenden chronischen 

degenerativen Leiden verändern den Sterbeprozess, es handelt sich dabei um 

einen lang andauernden Prozess, der kaum noch unterscheiden lässt zwi-

schen chronischer Krankheit und Sterben. Damit ist der Sterbeprozess oft 

auch innerfamiliär oder nachbarschaftlich nicht organisierbar, da es sich nicht 

um einen kurzen überschaubaren Prozess handelt (vgl. Paul 2009, S. 245). 

Gronemeyer sieht gesellschaftskritisch eine Wandlung des Sterbens hin zu 

einem institutionellen Sterben (vgl. Gronemeyer 2007). Dreßke beurteilt es da-

gegen als Delegation komplexer Probleme an dafür zuständige professionelle 

Organisationen und Konsequenzen veränderter demografischer und epidemi-

ologischer Rahmenbedingungen (vgl. Dreßke 2010, S. 386).  

 

2.3 Veränderungen der familiären Strukturen 

 

Die Veränderung im Umgang mit dem Sterben in modernen Gesellschaften ist 

unter anderem auf die veränderten Lebens- und Familienstrukturen zurückzu-

führen.  
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Gronemeyer schildert die Situation der Hochaltrigen in einer düsteren Szene-

rie: Mit dem erheblichen Anstieg der Zahl der Hochaltrigen wächst auch im 

erheblichen Umfang ihre Pflegebedürftigkeit. Durch labile Familienverhält-

nisse wie die sinkende Zahl der Eheschließungen, steigende Scheidungsraten 

und rückläufige Geburtenzahlen wird die Situation noch verschlimmert, da 

dadurch vielen Hochaltrigen immer weniger familiäre Pflegekräfte gegenüber 

stehen (vgl. Gronemeyer 2008, S. 47f). Weitere Probleme sieht er in den „ra-

dikal säkularisierten und der hochgradig individualisierten Existenzweise“. Sei-

ner Meinung nach ergibt sich daraus für die Hochbetagten „eine neue meta-

physische Verlorenheit“ (ebd., S. 48). Er sieht die Lebenswelten der Hochalt-

rigen spürbar zerrüttet und ihre Rolle nur noch als Konsumenten von Dienst-

leistungen (vgl. ebd., S. 48).   

Im fünften Bericht zur Lage der älteren Generation wird dieses Bild anders 

dargestellt: „Nach wie vor ist die Familie eine fundamentale Institution inner-

halb sich wandelnder Gesellschaften“ (BMFSFJ 2006, S. 173). Die Familie 

wird zwar nicht mehr von einem bestimmten Typus dominiert, doch sie ist in 

den letzten Jahrzehnten facettenreicher und pluralistischer geworden. Die Fa-

milie hat sich verändert, es gibt tatsächlich eine zahlenmäßige Abnahme der 

Kinder, aber eine zahlenmäßige Zunahme älterer Eltern und Großeltern. Damit 

hat die Familie eine neue Aufgabe hinzugewonnen. Im Zuge der verlängerten 

Lebenszeit hat sie neue Aufgaben in Pflege und Betreuung alter Familienmit-

glieder übernommen. Gleichzeitig unterstützen viele Großeltern ihre Kinder 

und Enkelkinder sowohl in Form materieller Leistungen als auch in Form von 

Betreuungsleistungen für die Enkelkinder. Damit ist zu den übrigen Funktionen 

der Familie die Generationensolidarität hinzugekommen (vgl. ebd., S. 173). 

Es wurde argumentiert, dass durch die Emanzipation der Frauen, die bisher 

vorrangig Pflegetätigkeiten übernommen haben, diese Bereitschaft nicht mehr 

besteht und mehr Angehörige in Alten- und Pflegeheimen versorgt werden 

müssen. Und auch aufgrund der gestiegenen Mobilität sei eine familiäre Ver-

sorgung nicht mehr gewährleistet. Dem steht gegenüber, dass die Lebenszeit 

sicherer geworden ist, damit hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Men-

schen länger in Partnerschaft und Familie zusammenleben können. Das be-

deutet, dass Hochaltrige vorrangig von einem Lebenspartner oder einem Kind 
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gepflegt werden, was wahrscheinlich auch schon alt oder hochaltrig ist. Damit 

ist die berufliche Verwirklichung der Frauen kein vorrangiger Hinderungsgrund 

bei der Pflege der Familienangehörigen. Ein weiterer Faktor ist die angespro-

chene Mobilität der Gesellschaft. Doch mehr als die Hälfte der Hochaltrigen 

lebt mit wenigstens einem erwachsenen Kind im selben Ort oder im Nachbar-

ort und 43 Prozent von ihnen sehen ihre Kinder täglich oder fast täglich (vgl. 

BZgA 2015, S. 45). Dies deutet darauf hin, dass durchaus für viele Hochaltrige 

die Möglichkeit besteht auf familiäre Strukturen zurückzugreifen. Auch 

Freunde und Nachbarn übernehmen nicht selten wichtige Aufgaben in der Be-

treuung und Pflege alter Menschen. Diese Netzwerke werden aufgrund der 

zukünftig geringeren Kinderzahlen ihre Bedeutung nicht verlieren (vgl. 

BMFSFJ 2006, S. 173, BMFSFJ 2002, S. 194). 

Festzustellen ist jedoch, dass die Angehörigen aufgrund fehlender oder später 

biographischer Erfahrungen mit dem Sterben und damit fehlenden Handlungs- 

und Verhaltensmustern verunsichert sind im Umgang mit Sterbenden. Die me-

dizinisch-professionelle Sterbebegleitung in unserer medizinisch sehr hoch 

entwickelten Gesellschaft produziert bei Angehörigen in der Versorgung ihrer 

sterbenden Familienmitglieder massive Bedenken, Unsicherheiten und 

Ängste, den hohen Erwartungshaltungen nicht gerecht werden zu können. Da-

mit kommt es dann im Sterbeprozess häufig zu einer Versorgung oder Verle-

gung in Institutionen (vgl. Paul 2009, S. 245f). 

 

2.4 Zwischenfazit zum Wandel des gesells chaftlichen Umgangs mit dem                        

Sterben 

 

Sterben, Tod und Trauer sind kein Alltagsthema in unserer modernen Gesell-

schaft. Das Sterben ist eine Privatangelegenheit geworden. Viele Menschen 

sind bis in das Erwachsenenalter noch nicht mit einem Sterbenden oder einem 

Toten in Berührung gekommen.  Menschen sterben in Institutionen, oft einsam 

und ohne Begleitung. Dazu kommt, dass die Säkularisierung vielen Menschen 

die Gewissheit genommen hat, dass sie ewig leben. Die Religion spendet den 
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Menschen in modernen Gesellschaften nicht mehr den Trost wie in den Jahr-

hunderten zuvor. Die Mediziner und Pflegekräfte haben die Priester und Fa-

milienangehörigen bei der Versorgung Sterbender abgelöst. Durch die Ver-

besserung der medizinischen Versorgung kommt es zu einer Verlängerung 

der Lebenszeit, aber auch zur Verlängerung der Sterbeprozesse. Die Familie 

übernimmt nach wie vor die Aufgaben der Pflege und trotzdem kommt es unter 

anderem aufgrund der Verunsicherung und mangelnden Erfahrungen im Um-

gang mit den Sterbenden zu einer Verlagerung der Sterbeorte hin zu den In-

stitutionen.  

 

3. Sterbeorte und Versorgungsstrukturen der Sterbeb egleitung 

 

In diesem Kapitel werde ich auf die wichtigsten Sterbeorte näher eingehen und 

die Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Sterbeorte bezüglich der Ster-

bebegleitung aufzeigen. 

Die amtliche Todesfallstatistik enthält nicht den Sterbeort. Aus diesem Grund 

variieren Angaben zum Sterbeort von einem zum anderen Autor. Die einzel-

nen Studien sind sich zumindest darin einig, dass es eine Tendenz zur Institu-

tionalisierung des Sterbens gibt.  

Diesem Gliederungspunkt liegen die Daten aus einer Studie von 2015 von 

Dasch, Blum, Gude und Bausewein zu Grunde. Sie haben in den Jahren 2001 

und 2011 insgesamt 11585 und 12424 Totenscheine in Bezug auf den Ster-

beort untersucht. Die Studie fand in Nordrhein-Westfalen in sowohl ländlichen 

als auch städtischen Regionen statt. „Das durchschnittliche Sterbealter der 

Studienpopulation lag bei 75,1 Jahren“ (Dasch, Blum u.a. 2015, S.5). 

Die meisten Menschen sterben in Institutionen. Mit über 50 Prozent versterben 

die meisten Menschen im Krankenhaus und es findet eine Verlagerung aus 

dem häuslichen Umfeld hin zum Alten- oder Pflegeheim aber auch zu Hospi-

zen und Palliativstationen statt (vgl. ebd., S.1) 
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3.1 Sterbeort Krankenhaus 

 

Mit über 50 Prozent ist das Krankenhaus der häufigste Sterbeort (vgl. ebd., 

S.1), obwohl nur drei Prozent der Bevölkerung im Krankenhaus sterben wollen 

(Schäfer 2015, S. 168). Das Krankenhaus als Sterbeort dient lt. Thönnes und 

Jakoby als Referenzpunkt für die Betrachtungen und Beurteilungen der ande-

ren Sterbeorte (vgl. Thönnes, Jakoby 2011, S. 336). Es ist „die meist wahrge-

nommmene Institution des Sterbens mit dem höchsten Grad der Institutionali-

sierung aller Sterbeorte“ (Thönnes 2013, S. 31). Das Krankenhaus ist eine 

hochstandartisierte Organisation, die auf das Heilen von Krankheiten ausge-

richtet ist. Die Hauptziele sind Diagnose und Therapie von Krankheiten (vgl. 

ebd., S. 30). Es gibt so gut wie keine Abweichungen, da sie das Ineinander-

greifen von Diensten und Schichten erschwert (vgl. Göckenjan 2008, S. 11).  

 

Aus der Perspektive des oft multimorbiden hochaltrigen Menschen bedeutet 

die Krankenhauseinweisung die Anpassung an eine Rolle als Patient im Kli-

nikalltag, der eigene Status als Persönlichkeit geht verloren. Bezugspersonen 

und das normale Wohnumfeld brechen weg. Der straff strukturierte Klinikab-

lauf steht im Widerspruch zum gewohnten häuslichen Tagesablauf. Die Pati-

enten müssen sich den zeitlich begrenzten Umständen, Rollenerwartungen 

und Zwängen unterordnen. Häufig finden sich hochaltrige Patienten im Klinik-

alltag nicht zurecht. Hinzu kommt, dass sie mit den Fachtermini des Klinikper-

sonals überfordert sind und dies zu weiterer Verunsicherung und Überforde-

rung bei den Sterbenden führt (vgl. Sewko 2011, S.9, Thönnes 2013, S. 22).   

 

Der Sterbende erhält bis zum Schluss keine Sonderrolle sondern gilt, wie alle 

Anderen, als Genesender (vgl. Göckenjan 2008, S. 11). Von ihm wird die Un-

terordnung unter die institutionellen Vorgaben und Regeln abverlangt. Er hat 

sich den Entscheidungen und Organisationsabläufen unterzuordnen (vgl. 

Thönnes 2013, S. 33). Mit dem Sterbenden und den Angehörigen wird kaum 

über den Krankheitsverlauf und die damit einhergehenden Ängste gespro-

chen. Wenn die Medizin die Hoffnung bis zuletzt aufrecht erhält und der Pati-

ent und die Angehörigen nicht angemessen über den Zustand des Sterbens 
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informiert werden, kann eine Sterbebegleitung erschwert oder unmöglich ge-

macht werden (vgl. Thönnes 2013, S. 27, Göckenjan 2008, S. 11). Lt. Göcken-

jans Untersuchungsergebnisse zum Umgang mit Sterbenden im Kranken-

hausalltag wurde das multimorbide hochaltrige Klientel nicht am Sterben ge-

hindert, doch bis kurz vor Eintreten des Todes fanden diagnostische und the-

rapeutische Maßnahmen statt. Die Angehörigen wurden über den bevorste-

henden Tod informiert, kamen aber häufig nicht, um sich vom Sterbenden zu 

verabschieden. Auch Palliativversorgung oder Sterbebegleitung gab es bei 

dieser Studie auf den normalen Stationen nicht (vgl. Göckenjan 2008, S. 11).  

 

Die Kurativorientierung eines Krankenhauses steht strukturell den Bedürfnis-

sen Sterbender entgegen (vgl. Dreßke 2010, S. 386).  Ariès ist einer der Trei-

ber der Kritik des Sterbeortes Krankenhaus. Es steht für einsames Sterben 

ohne Anteilnahme und menschliche Zuwendung (vgl. Ariès 2009, S. 730). Er 

kritisiert genau wie Gronemeyer ein einsames Sterben abgeschoben in Bade-

zimmer oder Abstellkammern (vgl. Gronemeyer 2012, S. 126). „Unter Einfluss 

der Hospizbewegung wird die Krankenhausbehandlung zwar humaner, aller-

dings sind Sterbende immer noch dominierend Adressaten medizinischer Be-

handlung, müssen sich im Zweifelsfall den Dringlichkeitsinteressen unterord-

nen und werden in ihrem Sterbeprozess kaum unterstützt“ (Dreßke 2010, S. 

387).  

 

3.2 Sterbeort Alten- und Pflegeheim 

 

Aufgrund der zunehmenden Hochaltrigkeit verschiebt sich der Sterbeort zu-

nehmend vom Krankenhaus in Richtung Alten- und Pflegeheim (Schäfer 2015, 

S. 167). 19 Prozent der Todesfälle entfallen auf die Alten- und Pflegeheime, 

das bedeutet, dass fast jeder fünfte Bürger in einem Pflegeheim verstarb (vgl. 

Dasch, Blum u.a. 2015, S.5). 

 

Das Ziel von Alten- und Pflegeheimen ist es, pflegebedürftigen Menschen das 

Wohnen ohne die Unterstützung naher Angehöriger zu ermöglichen. Es be-

stehen strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen der Institution Krankenhaus 

und dem Pflegeheim (vgl. Thönnes 2013, S. 35). Auch Winter konstatiert, dass 
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das Alten- und Pflegeheim ein in sich relativ geschlossenes System darstellt, 

das traditionell wenig individuellen Gestaltungsspielraum zulässt (vgl. Winter 

2008, S. 17). Seit den 1980er Jahren hat sich die Betreuung in den Pflegehei-

men gewandelt. „Die stationäre Altenpflege kommt […] erst dann zum Tragen, 

wenn alle präventiven, kurativ-medizinischen, rehabilitativen und ambulant 

pflegerischen Möglichkeiten erschöpft sind“ (ebd., S. 16). Dies begründet den 

Heimeinzug von immer älteren multimorbiden Menschen in größerer Nähe 

zum Tod. Der Medizinsoziologe Winter bezieht sich auf das BMFSFJ und 

nennt eine gesunkene Verweildauer von 30 bis 40 Monaten bis zum Tod der 

Heimbewohner. Immer weniger qualifiziertes Personal sieht sich dem stetig 

wachsenden Bedürfnissen und Ansprüchen gegenüber, z. B. dem gestiege-

nen Bedarf an Heimplätzen mit multimorbiden, chronisch kranken Bewohnern, 

höheren Ansprüchen der Bewohner und ihrer Angehörigen, einer deutlichen 

gesamten Aufgabenverdichtung und vor allem zunehmender Bürokratisierung 

in Bezug auf das Qualitätsmanagement (vgl. ebd., S. 17ff). 

 

Nicht in allen Heimen wird die Fachkraftquote überhaupt erreicht (vgl. BMFSFJ 

2002, S. 261, Winter 2008, S. 19).  Dem Fachkräftemangel wird versucht, mit 

schnell umgeschulten Pflegeassistenten entgegenzuwirken, wobei dann in 

den Instituten die pflegefachliche Expertise verloren geht (vgl. Winter 2008, S. 

21f). 

 

Dies führt bereits bei normalen pflegerischen Tätigkeiten zu Problemen und 

Qualitätsdefiziten, noch massiver wirkt es sich auf Heimbewohner im Sterbe-

prozess aus. „[…] eine bedarfsgerechte, qualitative Sterbebegleitung wird erst 

ansatzweise realisiert, palliativpflegerische Kompetenzen sind unterrepräsen-

tiert“ (ebd., S. 21). Eine Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse im 

Sterbeprozess wird angestrebt (vgl. Thönnes 2013, S. 35).  Doch genau wie 

im Krankenhaus wird auch im Pflegeheim das Sterben als Störung erlebt. Den 

Pflegekräften fällt es schwer, das Sterben als eine Lebensphase zu sehen. Die 

Ausrichtung auf Besserung, Aktivierung und Gesundheitsorientierung, die 

sonst elementar in der pflegerischen Tätigkeit ist, erfüllt im Sterbeprozess kei-

nen Sinn mehr. Für die Sterbebegleitung wesentliche Aspekte wie persönliche 

Zuwendung, Zeit für Gespräche und Linderung der körperlichen Beschwerden 
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finden im Zeit- und Personalmanagement nur wenig Berücksichtigung (vgl. 

BMFSFJ 2002, S. 277). „Konkret wünschen sich die Beschäftigten hauptsäch-

lich mehr Zeit für die Betreuung Sterbender, eine bessere Schmerztherapie 

dieser Menschen, mehr Fachpersonal, eine optimierte Kooperation mit  Ange-

hörigen, Hospizdiensten, Seelsorgern und ehrenamtlichen Helfern, räumliche 

Verbesserungen in Form beispielsweise von Übernachtungsmöglichkeiten für 

Angehörige sowie bessere Anleitung und Begleitung“ (Winter 2008, S. 21). 

Diese Wünsche spiegeln den Notstand bei der Begleitung von Sterbenden in 

Pflegeheimen wieder.  

 

3.3 Hospiz- und Palliativcare und Versorgungsstrukt uren 

 

Mit dem Begriff Hospiz ist ein umfassendes ganzheitliches Unterstützungsan-

gebot für schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen ge-

meint. Es soll ein Sterben in Geborgenheit in Form eines menschlichen Um-

gangs mit Sterbenden ermöglichen, zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und 

Wünsche, mit so viel Lebensqualität wie möglich und der Würde des Sterben-

den angemessen an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit (vgl. Stu-

dent, Mühlum, u.a. 2004, S. 86, DHPV 2017b). „Das Hospiz ist ein relativ neuer 

Sterbeort in der heutigen Gesellschaft und muss trotz seiner institutionellen 

Strukturen eines Krankenhauses oder Alten- und Pflegeheims von diesen In-

stitutionen aufgrund seiner inhaltlichen Ausrichtung klar unterschieden wer-

den“ (Thönnes 2013, S. 31). Im Jahr 2011 verstarben fünf Prozent der Men-

schen in einem Hospiz (vgl. Dasch, Blum u.a. 2015, S.5). In Deutschland gibt 

es 236 stationäre Hospize (vgl. DHPV 2017d). Das Ziel dieser Hospize ist die 

Organisation des Lebensendes und steht damit im Kontrast zu allen anderen 

gesellschaftlichen Feldern, wo sich bemüht wird, Vorkehrungen gegen den 

Tod zu treffen (vgl. Dreßke 2008, S. 14).  

 

Das stationäre Hospiz ist ein Ort, welchem das Konzept des selbstbestimmten 

schmerzfreien und humanen Sterbens zugrunde liegt. Dieses Konzept ist auf 

die Sozialarbeiterin und Ärztin Cicely Saunders zurückzuführen. Sie gründete 

1967 das erste neuzeitliche Hospiz in London. Vorerst ging es darum austhe-

rapierten Krebspatienten menschenwürdige und möglichst schmerzfreie letzte 
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Tage zu gewähren (vgl. Dreßke 2008, S. 15, Thönnes 2013, S. 38). Fast zeit-

gleich erschien von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross das Buch „Inter-

views mit Sterbenden“, welches sich mit den Bedürfnissen Sterbender und 

dem Sterbeprozess sowie mit der Tabuisierung des Sterbens beschäftigte. 

Beide haben die Bedürfnisse Sterbender außerhalb von medizinischer und 

pflegerischer Versorgung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, aus 

dem sie aufgrund der Behandlungs- und Heilungseuphorie ab der 50-er Jahre 

herausgerückt waren (vgl. Werner 2012, S. 4). 

 

In Deutschland dauerte es bis Mitte der 1980er Jahre, bis sich die Idee der 

Hospizbewegung auch hier durchsetzen konnte, da die Öffentlichkeit hinter 

dem Hospiz ein „Sterbeghetto“ befürchtete. Aber vor allem Seelsorger und Or-

densschwestern, die in der Pflege und Betreuung in Krankenhäusern mit den 

Problemen der Sterbenden und dem würdelosen Umgang mit ihnen konfron-

tiert waren, sahen die positiven Seiten eines begleiteten Sterbens. So wurde 

1983 die erste Palliativstation am Universitätsklinikum Köln gegründet und 

1986 das erste Hospiz in Aachen (vgl. Dreßke 2008, S. 15).  Die Hospizidee 

wurde seit dem Beginn von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen (vgl.DHPV 

2017a). „Motiviert war dieses Engagement von der von Tabuisierung gekenn-

zeichneten, häufig unwürdigen Situation schwerstkranker und sterbender 

Menschen vor allem in Krankenhäusern, aber auch in anderen modernen Ein-

richtungen. Es fehlte – und fehlt auch heute noch – häufig eine angemessene 

Betreuung schwerstkranker Menschen, die den körperlichen, sozialen, psychi-

schen und spirituellen Bedürfnissen am Lebensende umfassend Rechnung 

trägt und die Angehörigen und Nahestehenden einbezieht“ (ebd.).  

 

Das Hospiz stellt dieser Vernachlässigung der Sterbenden in den 1960er Jah-

ren in den Krankenhäusern ein Konzept gegenüber mit einer den psychischen, 

physischen, spirituellen und sozialen Bedürfnissen entsprechenden Betreu-

ung und Pflege (vgl. Thönnes 2013, S. 39). Im Hospiz steht dem Sterbenden 

ein multiprofessionelles Team zur Verfügung mit Ärzten, Pflegepersonal, So-

zialarbeitern, Seelsorgern (vgl. Student, Mühlum u.a. 2004, S. 28).   „Die Ma-

xime lautet bis zum Ende so viel Lebensqualität wie möglich“ (Göckenjan 
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2008, S. 12).  Das Hospiz ist eine reguläre, wenn auch alternative Versor-

gungsform des Gesundheitssystems. Sie stellt eine Alternative zum Sterben 

im Krankenhaus dar und führt wiederum zu einer Entlastung der Krankenhäu-

ser, die sich damit stärker ihrem kurativen Auftrag widmen können (vgl. Dreßke 

2008, S. 16). 

 

Das Hospiz gilt laut Dreßke nicht als medizinfernes Milieu. Seiner Meinung 

nach wird im Hospiz eine Medikalisierung des Sterbens betrieben. Er vertritt 

dabei die Meinung, dass es eingebettet in die pflegerische Zuwendung eine 

„gute“ Medizin ist, die ein menschenwürdiges Sterben ermöglicht (vgl. ebd., S. 

19). Ein Pionier der deutschen Hospizbewegung, der Arzt Christopher Stu-

dent, hingegen ist der Meinung, dass gerade das Hospiz eine Wende weg von 

der Medikalisierung des Sterbens vollführt. Im Sinne des Hospizgedankens ist 

Sterben keine Krankheit, der Sterbeprozess ist zwar mit Krankheit verbunden, 

stellt aber vorrangig eine Lebensphase dar, die bewältigt werden muss. Zur 

Bewältigung benötigen die Menschen in der heutigen Zeit Unterstützung, da 

ihnen hilfreiche Rituale zur Bewältigung verloren gegangen sind. Da diese Un-

terstützung weit über medizinische Hilfe hinausgeht und den ganzen Men-

schen im Blick hat, geht sie über die medikalisierende Betrachtungsweise hin-

aus (vgl. Student 1999, S. 32).  

 

Die Sozialpädagogin Paul stellt kritisch fest: „Was eine ideale Sterbesituation 

in hospizbezogenen Kontexten vermuten lässt, verlangt simultan vom Ster-

benden Selbstverantwortung, Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit 

der eigenen Biografie sowie der momentanen Situation und Bereitschaft zur 

Annahme des bevorstehenden Lebensendes und kann, auch im wohlwollen-

den Rahmen eines Hospizes, nicht in jedem Fall gelingen, da die institutionel-

len Wertvorstellungen des Hospizes bzw. der Palliativstation von den Patien-

ten erst kennengelernt und angeeignet werden muss“ (Paul 2009, S. 251f). 

Auch Göckenjan merkt an, dass das begleitete Sterben nicht jedermanns Sa-

che sei und nicht alle Patienten dafür geeignet sind. Gerade wenn Sterbende 

ihre Sterberolle nicht akzeptieren, tragen Hospiz- und Palliativstationen zwar 
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auch diese Einstellungen mit, haben dann aber das Problem, dass sie auf-

grund ihrer Vorstellung vom gelingenden Sterbeprozess kein gutes Sterben 

herbeiführen konnten (vgl. Göckenjan 2008, S. 12). 

 

Weiterhin kritisch zu sehen ist, dass Menschen, die in einem Alten- und Pfle-

geheim leben, grundsätzlich keinen Anspruch auf einen Platz in einem statio-

nären Hospiz haben. Eine Einzelfallprüfung ist möglich. Es wird vom Grund-

satz her aber davon ausgegangen, dass in den Heimen eine angemessene 

Sterbebegleitung erfolgt (§ 2 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 

1 Satz 4 SGB V). Ein anderer problematischer Aspekt ist die Finanzierung der 

stationären Hospize, 95 Prozent der Kosten werden von der jeweiligen Kran-

kenkasse übernommen, das Hospiz selbst muss fünf Prozent der Kosten tra-

gen (§39 a SGB V). Diese Kosten müssen u.a. über Spendengelder finanziert 

werden. Auch die ambulanten Hospizdienste müssen Spenden organisieren 

und sind vor allem auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter angewiesen. 

 

In Deutschland gibt es laut dem DHPV mehr als 300 Palliativstationen (vgl. 

DHPV 2017d).  

 

„Der „Verdrängung“ des Sterbens wird hier eine bemerkenswerte und offene 

Sterbekultur entgegengestellt“ (Göckenjan 2008, S. 12). Die Palliativstationen 

sind auf die Hospizideen zurückzuführen. Die Patienten dieser Station bekom-

men die Sonderrolle der Sterbenden und werden nicht, wie auf kurativ ausge-

richteten Stationen eines Krankenhauses, als „Heilbare“ behandelt. Das Ster-

ben und der Gesundheitszustand werden thematisiert, es wird offen damit um-

gegangen, um ein möglichst bewusstes Abschied nehmen zu ermöglichen 

(vgl. ebd., S. 12). Der Palliativstation steht für die vielschichtigen Aufgaben ein 

multiprofessionelles Team zur Verfügung, es besteht mindestens aus Ärzten, 

Pflegern, Sozialarbeitern und Seelsorgern (Student, Mühlum u.a. 2004, S. 28). 

Die Medizin beschränkt sich auf diesen Stationen auf palliative Maßnahmen, 

sie dient also der Symptomkontrolle und nicht der Heilung. Eine Grundeinstel-

lung der Palliativmedizin ist es, die Sterbenden keine unnötigen Leiden ertra-

gen zu lassen und sie ausreichend mit Schmerzmedikamenten zu versorgen. 
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Neben der medizinischen Betreuung steht den Sterbenden auch ein kommu-

nikatives, psychosoziales Angebot zur Verfügung. Ein weiterer wichtiger As-

pekt ist, dass dafür gesorgt wird, dass die Patienten der Palliativstation nicht 

im Sterben alleine gelassen werden, entweder durch die Mobilisierung von An-

gehörigen oder durch das Hinzuziehen von ehrenamtlichen Helfern (vgl. Gö-

ckenjan 2008, S. 12).  

 

Student, Mühlum u.a. sehen die Palliativstation als Teil des Krankenhausap-

parates mit den daraus erwachsenden Vor- und Nachteilen. Vorteilhaft ist die 

Vollfinanzierung durch die Krankenkassen wie auf den Normalstationen sowie 

die ständige ärztliche Präsenz und das breite fachliche Spektrum, auf das in 

Krisensituationen zurückgegriffen werden kann. Der Nachteil des Kranken-

haussystems ist die zwingend notwendige Entlassung der Patienten, wenn 

nach SGB V keine Krankenhausbehandlung mehr erforderlich ist. Auch hier 

geht es, wie auf den Normalstationen, um eng bemessene Liegezeiten und 

entsprechende Kostenersparnisse. Für einige Patienten bedeutet dies, dass 

sie nicht bis zum Tod auf der Station bleiben können, selbst wenn psychoso-

ziale Probleme vorliegen oder sie dies wünschen (vgl. Student, Mühlum u.a. 

2004, S. 90). 

 

Auf die ambulante Hospiz- und Palliativversorgung gehe ich im Rahmen der 

Sterbeorte ein, da sie eine wichtige Voraussetzung für die Möglichkeit, zu 

Hause zu sterben, darstellen. Aus diesem Grund stelle ich die Dienste und die 

aktuelle Situation vor, um anschließend unter dem Gliederungspunkt 3.4 „Ster-

beort zu Hause“ darauf Bezug nehmen zu können. 

 

In Deutschland gibt es rund 1.500 ambulante Hospizdienste (vgl. DHPV 

2017d). Das Ziel des Hospizes ist es, dem Sterbenden bis zum Ende ein Le-

ben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Ein hauptsächliches Merkmal 

der ambulanten Hospizarbeit ist der Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

Der ambulante Hospizdienst übernimmt die psychosoziale Begleitung der Be-

troffenen (vgl. DHPV 2017c). Weiterhin ist dieses Konzept nur für Menschen 

in den allerletzten Lebenswochen gedacht und es werden keine Maßnahmen 

der Lebensverlängerung durchgeführt (vgl. Student, Mühlum, u.a. 2004, S. 
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86f). Ein ambulantes Hospizteam verfügt sowohl über ehrenamtliche als auch 

hauptamtliche Mitarbeiter. Die hauptamtlichen Koordinationskräfte sind im 

Wesentlichen für die Koordination der hospizlichen und palliativen Versor-

gungsleistungen zuständig. Es bedarf eines umfangreichen Versorgungsnetz-

werks, in dem alle ambulanten und stationären Angebote sowie verschiedene 

Berufsgruppen eng zusammenarbeiten, damit dem Sterbenden auf Wunsch 

der Verbleib in seiner gewohnten Umgebung gewährleistet werden kann (vgl. 

DHPV 2017c). 

 

Die Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 

(SAPV-Teams) koordinieren die Arbeit der verschiedenen Akteure im häusli-

chen Umfeld eines Sterbenden. Die ambulante Palliativversorgung umfasst 

ärztliche und pflegerische Leistungen. Das Team koordiniert sowohl die 24-

Stunden-Ruf-, Notfall- und Kriseninterventionsbereitschaft sowie die psycho-

soziale Unterstützung. Dafür arbeiten sie eng mit Seelsorgern, Sozialarbeitern 

und ambulanten Hospizdiensten zusammen. Die ganzheitliche Ausrichtung 

des multiprofessionellen Gesamtteams ermöglicht eine Versorgung auch 

schwerstkranker sterbender Menschen in ihrer häuslichen Umgebung. Die Fi-

nanzierung erfolgt über die Sozialversicherung (vgl. HPCV-Studie 2010, S. 2) 

 

Im Jahr 2009 erhielten nur rund fünf Prozent der Menschen, die zu Hause 

starben, fachlich gute palliative medizinische und pflegerische Hilfen (vgl. Wer-

ner 2012, S. 9). Laut der HPCV-Studie liegt die Versorgung weit unter zehn 

Prozent für das Jahr 2010. Laut der Studie sprechen bei dieser massiven Un-

terversorgung die Krankenkassen davon, dass es zu wenige qualifizierte An-

bieter von SAPV gebe und die Leistungsanbieter bemängeln, dass die Kassen 

die Vertragsverhandlungen verzögerten. Das Landessozialgericht Nordrhein-

Westfalen spricht hierbei von „Systemversagen“ (vgl. HPCV-Studie 2010, S. 

8f).  

 

3.4 Sterbeort zu Hause 

 

Zwischen 2001 und 2011 sank die Anzahl der häuslichen Sterbefälle um 4,5 

Prozent. Mit 23 Prozent starb weniger als jeder vierte zu Hause (vgl. Dasch, 
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Blum u.a. 2015, S.5). Werner hat sogar ermittelt, dass nur noch zehn Prozent 

der Sterbenden zu Hause versorgt werden (vgl. Werner 2012, S. 9). 

 

„Die Familie ist die zentrale Institution für die soziale Integration sowie die emo-

tionale und instrumentelle Unterstützung älterer Menschen“ (BMFSFJ 2002, 

S. 193). Rund 90 Prozent der pflegebedürftigen und chronisch kranken älteren 

Menschen, die zu Hause versorgt werden, werden durch Angehörige gepflegt 

und unterstützt, wobei die pflegenden Angehörigen häufig ebenfalls bereits alt 

oder hochaltrig sind (vgl. BMFSFJ 2002, S. 193ff). Laut Thönnes werden mehr 

als zwei Drittel von den Angehörigen versorgt und der Rest zusätzlich zur Fa-

milienpflege noch durch den ambulanten Pflegedienst oder ausschließlich 

durch einen ambulanten Pflegedienst (vgl. Thönnes 2013, S. 52). Der Leitsatz 

bei der Pflege, der Vorrang ambulanter Versorgung vor stationärer, wird durch 

die Novellierung des Pflegestärkungsgesetzes noch einmal deutlich verstärkt, 

es stehen wesentlich mehr finanzielle Mittel für die einzelnen Hilfebedarfsstu-

fen zur Verfügung (§43 Abs. 1 SGB XI).  Es besteht innerhalb der Familien 

eine hohe Pflegebereitschaft, diese liegt bei 51 Prozent. Dies könnte auch an 

der Konzeption der Pflegeversicherung liegen, die zwar durch Pflegegeld die 

Familienpflege honoriert aber auch durch die Unterhaltspflicht die finanzielle 

Beteiligung an den Pflegekosten durch die Angehörigen verlangt (vgl. BMFSFJ 

2016, S. 187). 

 

Die Belastung durch die Pflege von Angehörigen ist sehr hoch. Vor allem das 

Angebunden sein an die Häuslichkeit, das Miterleben des Leidens des Ange-

hörigen und die Angst davor ihn zu verlieren stellen eine erhebliche Belastung 

dar. Die finanziellen Ausfälle können erheblich sein, auch wenn die Pflegever-

sicherung etwas zur Verbesserung der Situation beigetragen hat.  Diese hohe 

Dauerbelastung kann zu Erkrankungen der Pflegepersonen führen (vgl. 

BMFSFJ 2002, S. 198-201). Thönnes ist der Auffassung, dass es drei Voraus-

setzungen für das Sterben zu Hause bedarf, der Sterbende braucht „physisch 

und emotional belastbare Angehörige, eine ambulante palliative Betreuung so-

wie räumliche und technische Voraussetzungen der Pflege“ (vgl. Thönnes 

2013, S. 37). Im Gegensatz zum Sterben in Institutionen erhoffen Sterbende 

und ihre Angehörigen in der eigenen Häuslichkeit die Kontrolle zu behalten 
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über ein würdiges Sterben mit angemessener palliativer Behandlung und vor 

allem mit der Möglichkeit des Zusammenseins und der Gesprächsmöglichkei-

ten (vgl. ebd., S. 36). 

 

Ohne die Unterstützung von Angehörigen ist ein Verbleib im Sterbeprozess in 

der eigenen Häuslichkeit in den wenigsten Fällen möglich. Da die beteiligten 

Professionen nicht immer eine 24-Stunden-Versorgung ermöglichen können, 

fehlt es an einer Person, die bei eintretenden Schmerzen, Stürzen oder erheb-

licher Verschlechterung der Symptome das Palliativteam hinzuziehen könnte. 

Nicht immer kann dies der Sterbende noch selbständig organisieren. Im 

schlimmsten Fall kann dies zu einem qualvollen einsamen Sterben führen. Vor 

allem im Sterbeprozess ist die Einbindung in die Gemeinschaft und der Kon-

takt zu anderen Menschen notwendig, um im Notfall intervenieren aber auch 

menschlichen Beistand geben zu können. 

 

Kritisch ist hier zu betrachten, dass die Möglichkeit zu Hause zu sterben in 

hohem Maß von den unterschiedlichsten Einflussfaktoren abhängig ist.  Dies 

liegt auch daran, dass eine schnell voranschreitende Erkrankung oder der 

Wunsch nach fachlicher Betreuung und Symptomkontrolle sowie Entlastung 

der Angehörigen zum Verbleib im Krankenhaus oder zu einer Verlegung in ein 

Heim führt. Wie bereits unter dem Gliederungspunkt 3.1 erwähnt, steht die 

Möglichkeit der Versorgung durch ambulante und stationäre Hospizdienste so-

wie SAPV-Teams noch nicht für jeden Menschen im Sterbeprozess zur Verfü-

gung (vgl. Thönnes 2013, S. 37f, vgl. HPCV-Studie 2010, S. 8f).  

 

3.5 Zwischenfazit Sterbeorte und Versorgungsstruktu ren der Sterbebe-

gleitung 

 

In den Institutionen Pflegeheim und Krankenhaus wurde die Notwendigkeit ei-

ner menschenwürdigen Sterbebegleitung zwar bereits erkannt, aber an den 

strukturellen Gegebenheiten, personellen Ressourcen und Qualifikationen so-

wie regelmäßigen Weiterbildungen der Mitarbeiter scheitert oft noch eine hu-

mane Sterbebegleitung. Auch heute noch wird in diesen Institutionen das Ster-

ben als Störfall betrachtet. Die Versorgung durch ambulante und stationäre 
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Hospizdienste sowie SAPV-Teams steht noch nicht für jeden Menschen im 

Sterbeprozess zur Verfügung. Bezüglich hospizlicher Begleitung und Pallia-

tive-Care-Versorgung klafft in Deutschland nach wie vor eine enorme Versor-

gungslücke. Dort, wo in den institutionellen Sterbeorten eine Hinwendung zu 

den tatsächlichen Bedürfnissen Sterbender besteht, gibt es momentan noch 

nicht genügend Kapazität in der Versorgungsstruktur. Ob das zu Hause als 

Sterbeort zur Wahl steht, ist ganz maßgeblich von der familiären, pflegeri-

schen, medizinischen sowie palliativmedizinischen Versorgung abhängig.   

 

4. Einflussfaktoren auf den Sterbeort 

 

Die Entscheidung für einen Sterbeort ist von vielen Rahmenbedingungen und 

Einflussfaktoren abhängig. Ich gehe in diesem Punkt auf die wichtigsten Fak-

toren ein. 

 

4.1 Familiensituation und Geschlecht 

 

Wie bereits unter dem Punkt 3.4 herausgestellt, ist für den Sterbeort zu Hause 

eine der Hauptvoraussetzungen die Verfügbarkeit von Familienmitgliedern, 

die physisch und emotional belastbar und auch bereit sind, den Sterbeprozess 

in der Häuslichkeit zu begleiten (vgl. Thönnes 2013, S. 37). Der Familienstand 

hat also einen erheblichen Einfluss auf den Sterbeort. Ledige und Geschie-

dene haben am wenigsten die Möglichkeit, zu Hause zu sterben. Dafür ist der 

Anteil der Ledigen, verwitweten und geschiedenen Verstorbenen im Heim sehr 

hoch und es erklärt auch, warum nur fünf Prozent verheirateter Menschen in 

einem Altenheim sterben, wohingegen im Krankenhaus der Anteil der verhei-

rateten Verstorbenen bei fast 50 Prozent liegt (vgl. ebd., S. 61).  

 

Das Geschlecht hat ebenfalls einen Einfluss auf den Sterbeort. Die Wahr-

scheinlichkeit, zu Hause zu versterben, ist für Männer erheblich höher als für 

Frauen. Aufgrund der geringeren Lebenserwartung besteht eine höhere Wahr-

scheinlichkeit, bis zum Lebensende zu Hause von einer Partnerin gepflegt zu 

werden. Bei Frauen steigt aus demselben Grund die Wahrscheinlichkeit, im 

Alter mit zunehmenden Beschwerden auf institutionelle Hilfe außerhalb der 
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Partnerschaft angewiesen zu sein. Die Wahrscheinlichkeit im Altenheim oder 

Hospiz zu sterben, lag bei Frauen deutlich höher als die der Männer (vgl. 

Dasch, Blum u.a. 2015, S.7f, Thönnes 2013, S. 61).   

 

Thönnes und Jakoby haben die Patientenverfügung als individuelle Determi-

nante des Sterbeortes hervorgehoben. Sie stellen heraus, dass signifikant 

mehr Patienten mit einer Patientenverfügung an dem von ihnen gewünschten 

Ort verstarben als ohne. Sie stellen die Patientenverfügung als wichtige Kom-

munikationshilfe bei der Sterbebegleitung dar (vgl. Thönnes, Jakoby 2011, S. 

338, Thönnes 2013, S. 163).   

 

4.2 Todesursachen und Krankheitsverlauf 

 

„Eine der wichtigsten medizinischen Determinanten des Sterbeortes ist die Er-

krankung bzw. Todesursache“ (Thönnes, Jakoby 2011, S. 337). Menschen, 

die erst zwei bis drei Monate vorher erkrankten, versterben eher im Kranken-

haus als jene, die länger als zwei Jahre erkrankt sind. Dies liegt auch daran, 

dass Patienten eher im Krankenhaus versterben, wenn unvorhergesehene Er-

eignisse auftreten, sie den Wunsch nach weiteren therapeutischen Maßnah-

men haben oder auf einen Pflegeheimplatz warten. Die hierbei am häufigsten 

genannten Erkrankungen sind Krebs, Schlaganfall und Erkrankungen der 

Atmungsorgane. Zu Hause sterben Menschen u.a. häufiger an Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Parkinson (vgl. ebd., S. 337f, Schäfer 2015, S. 167). Krank-

heits- und Sterbeverlauf lassen oft eine Verlegung in die Häuslichkeit nicht 

mehr zu. Auch wenn Sterbende bis zum Schluss Hoffnung auf Heilung haben 

und auf eine Therapie bestehen, ist der Sterbeort mit großer Wahrscheinlich-

keit ein Krankenhaus. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die hohe Belastung der 

Angehörigen im Pflegeprozess und die Entlastung für Angehörige kann ein 

zentraler Aspekt sein, dass sich ein Sterbender dafür entscheidet, im Kran-

kenhaus zu verbleiben oder auch, dass Angehörige dieser Belastung nicht 

mehr gewachsen sind und Sterbende dann dorthin verlegen lassen. Die Symp-

tomkontrolle ist ein weiterer Aspekt, sich für das Krankenhaus zu entscheiden 

mit der Sicherheit, dass Fachkräfte vor Ort sind und eine angemessene Symp-

tomkontrolle erfolgt. Dieses Sicherheitsbedürfnis kann sowohl auf Seiten der 
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Sterbenden als auch der Angehörigen bestehen (vgl. Thönnes, Jakoby 2011, 

S. 336f). 

 

4.3 Versorgungsstrukturen 

 

Das Sterben im Krankenhaus kann oft auf medizinische Gründe im Finalsta-

dium zurückgeführt werden. Viele Sterbende werden erst in der letzten Phase 

in ein Krankenhaus gebracht. Dies deutet lt. Thönnes und Jakoby eher auf 

einen Mangel an Palliativnetzwerken denn auf fehlende Bereitschaft der An-

gehörigen, die Pflege zu übernehmen. Es ist also herauszustellen, dass der 

Sterbeort auch davon abhängig ist, ob bestimmte Versorgungsstrukturen wie 

Pflegeheimplätze, stationäre Hospizbetten oder eine funktionierende ambu-

lante Palliativversorgung zur Verfügung stehen. Wichtig ist ebenfalls, dass nur 

bekannte Optionen für den Sterbeort bedacht und dann genutzt werden kön-

nen. Fraglich ist, ob in der Bevölkerung bekannt ist, dass es eine ambulante 

Palliativversorgung gibt und damit eine Entscheidung zu einer Versorgung in 

der Häuslichkeit eher möglich wäre als ohne dieses Wissen. Es ist auch nicht 

allumfassend überall bekannt, dass es stationäre Hospizplätze und ambulante 

Hospizdienste gibt oder es ist unklar, ob das ein passendes Angebot ist, da 

viele der Meinung sind, dass Hospize kirchliche Einrichtungen sind (vgl. ebd., 

S. 338, Thönnes 2013, S. 69, Konrad-Adenauer- Stiftung e.V. 2014, S. 6).  

 

Laut Thönnes und Jakoby hat der Grad der Urbanisierung einen häufig bestä-

tigten Einflussgrad auf den Sterbeort. In ländlichen Regionen sterben mehr 

Bewohner zu Hause anstatt im Pflegeheim. Stadtbewohner sind eher im Kran-

kenhaus verstorben als Bewohner ländlicher Regionen, was sowohl auf die 

Zahl der Krankenhausbetten zurückzuführen ist als auch darauf, dass in den 

Städten mehr Alleinstehende leben und damit eine Versorgung zu Hause sich 

viel schwieriger gestaltet oder gar nicht möglich ist. Ist die Zahl der Kranken-

hausbetten gering, steigt die Wahrscheinlichkeit, im häuslichen Umfeld zu ver-

sterben. Nimmt das Angebot an Pflege-, Hospiz- und Palliativstationsbetten 

zu, so wird dies auch im zunehmenden Maß in Anspruch genommen und die 

Sterbefälle steigen dort entsprechend an (vgl. Dasch, Blum u.a. 2015, S.7f, 

Thönnes, Jakoby 2011, S. 338, Schäfer 2015, S. 167).   
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4.4 Zwischenfazit zu den  Einflussfaktoren auf den Sterbeort  

 

Unabhängig von den Wünschen zum Sterbeort gibt es ein erhebliches Aus-

maß an Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen. Vor allem Familienstand 

und Gender sowie Krankheitsverläufe und Versorgungsstrukturen spielen eine 

erhebliche Rolle dafür, wo ein Mensch verstirbt. Herauszustellen ist hierbei, 

dass die Patientenverfügung erheblich dazu beiträgt, den Sterbeort und Ster-

beverlauf des Patienten entsprechend seinen einmal festgelegten Wünschen 

zu beeinflussen.  

 

5. Aspekte des Sterbens zu Hause 

 

Auffällig ist, dass die Aussage des Sterbens zu Hause mehrere Deutungen 

zulässt. Darauf gehe ich unter dem Punkt 5.1 näher ein. Die finanzielle Absi-

cherung in Bezug auf Pflegebedürftigkeit und Versorgung in der letzten Le-

bensphase untersuche ich unter dem Punkt 5.2 eingehend. 

 

5.1 Konstrukt Sterben zu Hause 

 

In diesem Punkt äußere ich mich dazu, was hinter der Aussage stehen kann, 

zu Hause sterben zu wollen. Es sollen sowohl die Umfragen als auch die Idee 

hinter dem Sterbeort zu Hause näher betrachtet werden. 

 

Als erstes ist näher zu betrachten, wem welche Fragen gestellt werden. Es 

stellt einen erheblichen Unterschied dar, ob in repräsentativen Stichproben der 

Bevölkerung Menschen nach dem Ort des Sterbens gefragt werden, die ge-

sund und weit weg vom Thema Sterben sind oder ob es sich um Studien han-

delt, wo Menschen in der letzten Lebensphase oder ihre Angehörigen zu die-

sem Thema befragt werden. Bei den repräsentativen Umfragen handelt es 

sich um Menschen, die sich mit der Frage nach dem Sterbeort in einer Reihe 

von vielen Fragen konfrontiert sehen. Laut der Sozial-, Pflege und Gesund-

heitswissenschafterin Pleschberger liegt bei der Antwort ein Abwehrreflex 

nahe. Die Frage weckt stereotype Bilder vom Sterben im Krankenhaus oder 
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Pflegeheim (vgl. Pleschberger 2012, S. 116).  „Was liegt also näher, als das 

eigene Zuhause anzugeben, als den Ort, an dem man lebt (und nicht an das 

Sterben erinnert wird)“ (ebd., S. 116)? Dies bestätigt auch Thönnes, ihrer Mei-

nung nach ist die allgemeine Vorstellung zum Ort des Sterbens mit der Idee 

gleichgesetzt, der Sterbeort bestimme die Güte der Versorgung zum Lebens-

ende (vgl. Thönnes 2013, S. 18, 65). Sie stellt fest, dass der geäußerte 

Wunsch zu Hause zu sterben, als Bestätigung gesehen werden kann, „dass 

die Befragten Sicherheit und Schutz vor Veränderungen wünschen“ (ebd., S. 

175). Dieser Wunsch könnte ihrer Meinung nach so interpretiert werden, „dass 

sie zum Zeitpunkt der Befragung eigentlich sagen, sie wollen nicht sterben“ 

(ebd., S. 175).  In der Bevölkerung liegt ein romantisiertes Bild des Sterbens 

zu Hause vor, wie es der Vergangenheit zugeschrieben wird: das Bild des 

Sterbens im Kreis der Familie (vgl. Göckenjan 2008, S. 9). Pleschberger gibt 

weiterhin zu bedenken, dass in vielen Umfragen Antwortkategorien vorgege-

ben werden und zum Beispiel Hospize und Palliativstationen nicht mit benannt 

sind. Aus den genannten Gründen ist es nachvollziehbar, dass in den Umfra-

gen der Sterbort zu Hause mehrheitlich genannt wird (vgl. Pleschberger 2012, 

S. 116).   Einen weiteren Aspekt stellt Göckenjan heraus, 80 Prozent der Be-

fragten in einer Umfrage wollen plötzlich und unerwartet sterben und nur 20 

Prozent wollen bewusst sterben (vgl. Göckenjan 2008, S. 8). „In dieser Hin-

sicht sind die sehr einmütigen Willensäußerungen, zu Hause sterben zu wol-

len, weniger zu verstehen als Wunsch nach einer gut funktionierenden ambu-

lanten Pflegeversorgung, ggf. Palliativpflege, sondern als Hoffnung, wenn 

denn schon gestorben werden muss, möglichst direkt aus dem Alltag gerissen 

zu werden“ (ebd., S. 8).  Dies bekräftigt auch Dreßke mit der Aussage, dass 

zwar zum einen in der Öffentlichkeit das traditionelle Bild des Abschiedneh-

mens zu Hause vorherrsche (Totenbettszene), dem gegenüber allerdings der 

schnelle schmerzlose Tod als eigener Sterbewunsch stehe (Dreßke 2010, S. 

387).   

 

Pleschberger sieht hinter dem Wunsch, zu Hause zu sterben, vier verschie-

dene Ausdrucksformen: zu Hause leben, bis zuletzt zu Hause sein, zu Hause 

sterben und dass der Tod zu Hause eintritt. Sie hat den Wunsch, zu Hause zu 
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sterben, in einem Forschungsprojekt vertiefend analysiert (vgl. Pleschberger 

2012, S. 109ff). 

 

Zum Punkt zu Hause leben führt sie an, dass eine Voraussetzung für das Ent-

scheiden zu einem gewünschten Sterbeort die Auseinandersetzung mit dem 

Thema voraussetzt. Viele Betroffene verdrängen dieses Thema jedoch. So 

versteht sie in manchen Aussagen, die zum Sterbeort zu Hause getroffen wer-

den, eine Art Abwehr, sich überhaupt mit diesem Thema auseinander zu set-

zen. Bis zuletzt wird das Thema Sterben dann nicht angesprochen und so 

kommt es auch zu keiner konkreten Auseinandersetzung mit dem Sterbeort, 

der bei den Sterbenden und seinen Angehörigen durchaus auch verschieden 

sein kann (vgl. ebd., S. 109ff).   

 

Eine weitere Bedeutung hinter dem Wunsch, zu Hause zu sterben, kann das 

möglichst lange Verbleiben in der Häuslichkeit sein. Das heißt, der Betroffene 

formuliert seine Bedingung, was die Grenze für einen Verbleib zu Hause sein 

kann; zum einen kann es eine bestimmte Symptomatik sein, die für denjenigen 

einen Verbleib in der Häuslichkeit unmöglich machen oder auch am versor-

genden Netzwerk festgemacht sein, dass Angehörige an die Grenzen der Be-

lastungen gelangen. Laut Pleschberger ist gerade die Option, zum Sterben in 

eine Einrichtung gehen zu können, wichtig, sie meint, dass es oft erst die häus-

liche Versorgung ermöglicht, da es einen Ausweg offenhält (vgl. ebd., S. 111).    

 

Bei denjenigen, die zu Hause sterben wollen, geht es tatsächlich auch darum, 

das Sterben mit in die Entscheidung einzubeziehen. Auch wenn Angehörige 

dies ermöglichen wollen, ist es eine Phase der zunehmenden Pflegebedürftig-

keit, die mit einer Abwärtsentwicklung einhergeht, meist von unklarer Dauer. 

Auch wenn Angehörige für ein Sterben zu Hause entscheiden, kann das Ster-

ben mit Ängsten verbunden sein und sie an die Grenzen der Belastung brin-

gen. Dies kann dann am Ende bedeuten, dass doch der Notarzt gerufen wird 

und eine Klinikeinweisung erfolgt (vgl. ebd., S. 112f).   

 

Der vierte Punkt ist die Deutung, dass der Tod zu Hause eintritt. Auch hier geht 

es um die mangelnde Auseinandersetzung mit dem Sterben, den Angehörigen 
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ist nicht immer klar, dass mit der Versorgung zu Hause auch das Sterben zu 

Hause gemeint sein kann und damit auch der Tod zu Hause eintritt (vgl. ebd., 

S. 113f).  „Die Konsequenzen zu Ende denken, auch wenn es schmerzhaft ist 

und weh tut, das ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für Angehörige, 

damit Sterben zu Hause möglich ist“ (ebd., S. 114).   

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass der Wunsch des zu Hause Sterbens 

durchaus differieren kann zwischen Angehörigen und Sterbenden. Pleschber-

ger gibt an, dass bei Nachfrage weitaus weniger Angehörige den Sterbeort zu 

Hause als Wunsch angegeben haben als Betroffene, dies ist zum einen, wie 

bereits oben geschildert, auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen als 

auch darauf, das nicht ein Sterbender und ein Angehöriger an dem Prozess 

beteiligt sind, sondern häufig ein komplexes Familien- oder Unterstützungs-

system mit unterschiedlichen Meinungen und Ansichten (vgl. ebd., S. 115).  

 

Im Sterbeprozess kann es auch zu einer Veränderung des Wunsches zum 

Sterbeort kommen. Pleschberger stellt heraus, dass in einer Studie von Agar 

et. al. von 2008 ein Drittel der Befragten ihre Meinung zum Sterbeort noch 

einmal verändert haben, vor allem im fortgeschrittenen Sterbeprozess. Der 

Trend ging von zu Hause hin zum Hospiz (vgl. ebd., S. 116). 

 

Es stellt sich also immer die Frage nach dem Wunsch des Sterbenden und die 

Bereitschaft der Angehörigen, diesen Wunsch mit zu tragen. Wichtig im ge-

samten Entscheidungsprozess ist die Kommunikation zu den Wünschen und 

Bedürfnissen aller Beteiligter. Pleschberger verdeutlicht den Unterschied zwi-

schen dem Wunsch, zu Hause zu bleiben und dem Wunsch, zu Hause zu ster-

ben und stellt heraus, dass Menschen, die zu Hause bleiben möchten, nicht 

immer damit ausdrücken wollen, dass sie zu Hause auch sterben möchten 

(vgl. ebd., S. 116). 
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5.2 Finanzielle Absicherung 

 

Die Finanzierbarkeit des Sterbens zu Hause oder in Institutionen ist ein wich-

tiger Aspekt für den Sterbenden und seine Angehörigen in Bezug auf die Ent-

scheidung für oder gegen einen Sterbeort.  

 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Entscheidung für den Sterbeort zu Hause 

ist, wie man einen möglichen Verdienstausfall der Angehörigen, die Menschen 

in der letzten Lebensphase versorgen, kompensieren kann.  Wenn nötig, muss 

die Sterbebegleitung durch Angehörige trotz einer Berufstätigkeit organisier-

bar und finanzierbar sein. Für diese Situation wurden drei verschiedene Mög-

lichkeiten der Freistellung geschaffen. Die zehntägige Auszeit im Akutfall, 

diese ist mit einer Lohnersatzleistung, dem Pflegeunterstützungsgeld ver-

knüpft. Weiterhin haben Beschäftigte nach dem Pflegezeitgesetz einen 

Rechtsanspruch auf eine bis zu sechsmonatige teilweise oder vollständige 

Freistellung für die Begleitung von nahen Angehörigen in der letzten Lebens-

phase. Die dritte Möglichkeit ist eine Freistellung nach dem Familienpflege-

zeitgesetz. Beschäftigte, die sich über einen längeren Zeitraum um einen pfle-

gebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung kümmern, können 

eine teilweise Freistellung für die Dauer von bis zu 24 Monaten bei einer ver-

bleibenden Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden beantragen. Die Ange-

hörigen, die sich freistellen lassen, haben, zur besseren Abfederung des Le-

bensunterhalts, einen Anspruch auf Förderung durch ein zinsloses Darlehen 

(vgl. BMFSFJ 2017). 

 

Die Pflegeversicherung ist darauf ausgelegt, dass die ambulante Versorgung 

vorrangig vor stationärer Leistungserbringung ist, da die Kosten für die statio-

näre Pflege sehr viel höher sind als die für die häusliche Pflege. Die Pflege-

versicherung nimmt auch die Familienangehörigen in die Pflicht, zum einen 

zahlt sie Pflegegeld für die Familienpflege, vor allem aber werden die Fami-

lienangehörigen an den Pflegekosten in Form der Unterhaltspflicht beteiligt 

(vgl. BMFSFJ 2016, S. 187, § 3 SGB XI).  
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Unabhängig davon ist das Erreichen eines Pflegegrades nicht immer selbst-

verständlich. Viele alte Menschen mit erheblichen Pflegebedarf erreichen kei-

nen Pflegegrad oder nur einen sehr niedrigen (vgl. SOVD). Für die Aufnahme 

in ein Pflegeheim benötigt der Betroffene mindestens den Pflegegrad zwei 

(§43 SGB XI). Erreicht der Betroffene nur den Pflegegrad eins so erhält er 

monatlich nur 125 Euro, damit kann er sich nur sehr wenige Leistungen durch 

einen Pflegedienst einkaufen (vgl. BMG).  

 

„Die Pflegeversicherung ist im Gegensatz zur Krankenversicherung als Teil-

leistung konzipiert: Sie soll die familiäre, nachbarschaftliche oder sonstige eh-

renamtliche Pflege und Betreuung bei häuslicher und teilstationärer Pflege er-

gänzen“ (AOK). Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, ergänzend zu der 

Teilleistung der gesetzlichen Pflegeversicherung, eine private Pflegezusatz-

versicherung abzuschließen (vgl. Bundesweites Pflegenetzwerk). Ein Problem 

in diesem Fall ist, dass Menschen mit geringen Einkommen keine zusätzliche 

Absicherung finanzieren können.  

 

Viele Menschen schließen eine Sterbegeldversicherung ab, diese kommt aber 

nur im Todesfall auf und zahlt den Hinterbliebenen die Leistungen.  

 

Im Gegensatz zu den Kosten, die bei der ambulanten und stationären Pflege 

auf Pflegebedürftige und Angehörige zukommen, müssen bei Aufenthalten im 

Krankenhaus nur die Zuzahlungen für die Krankenhaustage gezahlt werden, 

wenn keine Befreiung für die Zuzahlung vorliegt. (vgl. Krankenkassen net. 1). 

Zusätzliche Kosten für den Sterbenden und die Angehörigen entstehen bei 

einem stationären Hospizaufenthalt nicht (vgl. Krankenkassen net. 2).  

 

Die vorherige finanzielle Absicherung einer Pflegebedürftigkeit oder ausrei-

chende finanzielle Ressourcen vermehren die Auswahlmöglichkeiten im Falle 

einer Pflegebedürftigkeit. Dies hat dann auch entsprechende Konsequenzen 

für den Sterbeort. 
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5.3 Zwischenfazit zu den Aspekten des Sterbens zu H ause 

 

Ein wichtiger Aspekt für oder gegen einen Sterbeort ist die Sicherstellung der 

finanziellen Versorgung Sterbender und der pflegenden Familienangehörigen. 

Eine zusätzliche Absicherung durch eine private Pflegeversicherung kann den 

finanziellen Druck abmildern und so zu einem Sterben an dem Ort beitragen, 

den der Betroffene sich wünscht.  

 

In vielen Umfragen werden die Menschen durch die Frage nach dem Sterbeort 

überrascht und gehen in eine Abwehrhaltung. Aufgrund der Vorstellung der 

Geborgenheit des eigenen Zuhauses antworten sie häufig mit dem Sterbeort 

zu Hause. Dies hat aber nichts mit einer wirklichen Auseinandersetzung mit 

dem Thema Sterben zu tun. Viele Menschen haben aufgrund mangelnder Er-

fahrungen im Umgang mit dem Sterben Ängste vor dem Unbekannten, sie set-

zen sich aus diesem Grund wenig mit dem Sterben oder den Sterbeorten aus-

einander. Aufgrund der Ängste vermeiden viele die Auseinandersetzung mit 

dem Thema Sterben und dem Ort an dem sie sterben wollen. Es kommt somit 

auch in den Familien nicht zu einem Austausch in Bezug auf die Wünsche 

oder Vorstellungen zum Sterben. Im Sterbeprozess ist es dann oft schwierig 

einen Konsens zu finden, da viele Dinge nicht besprochen wurden. Wie bereits 

bei der Patientenverfügung festgestellt, ist die Kommunikation zu den Wün-

schen und Bedürfnissen des Sterbenden ein enorm wichtiger Teil des Sterbe-

prozesses. 

 

6 Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung 

 

Ich schildere zu Beginn die Anforderungen der modernen Gesellschaft an die 

Sterbenden, um dann im Anschluss die mögliche Rolle der Sozialen Arbeit in 

Bezug auf die Sterbebegleitung herauszuarbeiten. Da zur Rolle der Sozialen 

Arbeit im Bereich Hospiz bereits viele Ausarbeitungen vorliegen, beziehe ich 

mich eher auf die Aufgaben und Möglichkeiten außerhalb von stationären Hos-

pizeinrichtungen.  
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Die bereits im zweiten Gliederungspunkt genannten Institutionalisierungspro-

zesse haben die Versorgungsrealität des Sterbens für den Einzelnen verän-

dert. In den Institutionen werden den sterbenden Menschen Rollen zugewie-

sen. Im Krankenhaus die Rolle des Patienten und in den Hospizen die aktive 

Sterberolle. Wenn sie diese Rollen nicht ausfüllen können, kommt es zu Kon-

flikten. Die Sterbenden müssen sich nicht nur mit dem Sterben auseinander-

setzen, sondern ebenso mit den beteiligten Berufsgruppen ihren Tod abstim-

men, wobei es bei Behandlungs- und Versorgungsentscheidungen aufgrund 

der mangelnden Einbeziehung der Sterbenden durchaus zu Überforderungen 

kommt. Das Loslassen der Patientenrolle und Anerkennen der Sterberolle 

muss aber nicht nur mit den Professionellen, sondern auch mit den Angehöri-

gen ausgehandelt werden. Die Sterbenden müssen den multiplen Anforderun-

gen gerecht werden, sind mit immer neuen Problemen konfrontiert und sollen 

individuelle Entscheidungen zum Sterbeprozess treffen. Sie befinden sich im 

Spannungsfeld zwischen den professionellen Zuschreibungen, ihrer familiären 

Rahmenbedingungen und den eigenen Gedanken und Ängsten in Bezug auf 

den bevorstehenden Tod (vgl. Paul 2009, S. 250 - 253).  

 

Paul merkt kritisch an, dass die Rolle der Sozialen Arbeit außerhalb von Hos-

piz und Palliativ Care wenig wissenschaftlich diskutiert wird, obwohl die Sozi-

ale Arbeit aufgrund ihrer professionsspezifischen Kenntnisse prädestiniert für 

die Sterbebegleitung ist (vgl. ebd., S. 253). 

 

Aufgrund der Gestaltungsaufgabe für die Sterbenden ist die Soziale Arbeit be-

sonders geeignet für die Begleitung Sterbender, nicht ausschließlich im Hos-

pizbereich, sondern gerade in den regulären Institutionen des Sterbens. Expli-

zit benennt Paul die Klinische Sozialarbeit, die sich aufgrund der Rahmenbe-

dingungen bisher fast ausschließlich auf organisatorische, beratende, rechtli-

che und administrative Tätigkeiten im Bereich der Sterbebegleitung be-

schränkt. Daher wird sie als kompetente Disziplin in der Sterbebegleitung nicht 

wahrgenommen. Eine bedürfnis- und ressourcenorientierte, begleitende Ar-

beit ist bisher nicht möglich, da der Sozialen Arbeit im Klinikalltag eine andere 

Aufgabe zugewiesen wird (vgl. ebd., S. 253f). 
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Es ist davon auszugehen, dass jeder sterbende Mensch eine individuelle Be-

dürfnisstruktur mit sich bringt, die die einzelnen Elemente ärztliche, pflegeri-

sche, psychosoziale und spirituelle Versorgung in eine individuelle Dringlich-

keit einordnet (vgl. ebd., S. 254f). Daher sollten sich die einzelnen Professio-

nen von einer „konkurrierenden Denkweise“ verabschieden (ebd., S. 255).  Es 

bedarf einer veränderten Sichtweise auf den Sterbeprozess, weder nur medi-

zinische Hilfen noch institutionelle Voraussetzungen können dem Menschen 

im Sterbeprozess gerecht werden, es bedarf zusätzlich der Betrachtung der 

vorhandenen Bedürfnisse und Ressourcen. 

 

Zusätzlich zur „Beratung, Information, psychosozialen Begleitung von Ster-

benden und ihren Angehörigen, Kommunikationsförderung, Krisenintervention 

und -bewältigung, Vermittlungs- und Koordinationstätigkeiten“ soll Soziale Ar-

beit „eine Schnittstellenfunktion zwischen den teils gegensätzlichen Bedürfnis-

sen bzw. Standpunkten der erkrankten Patienten und professionsheterogenen 

Betreuenden im Spannungsfeld von Versorgungs- und Organisationslogiken 

einnehmen und zu einer generellen Bedürfniswahrnehmung beitragen“ (ebd., 

S. 255). 

 

Paul formuliert unter Berücksichtigung der Beteiligung der Professionen, der 

Institutionen und der Individualität der Sterbenden vielfältige Aufgaben an die 

zukünftige Soziale Arbeit: Sie fordert unter anderem nicht nur eine wissen-

schaftliche Positionierung, sondern eine weiterführende Qualifikation mit einer 

gezielten Orientierung an den Bedürfnissen und Ressourcen Sterbender so-

wie „eine strikte Distanzierung der Sozialen Arbeit von festen Konzepten und 

in stringente Abläufe eingepasste Handlungsabläufe“, die Soziale Arbeit soll 

„zum Zeitpunkt des Sterbens eine Lebenshilfe zur Entscheidungs-, Bedürfnis- 

und Selbstfindung anbieten“ und in der Lage sein, zu „Begleiten jenseits von 

aktivem Handeln und Helfen-Müssen (ebd., S. 256). Außerdem fordert sie von 

der Sozialen Arbeit die Übertragung einer Hospizkultur in andere Einrichtun-

gen, wie Krankenhäuser oder Alten- und Pflegheime, durch Netzwerk- und Öf-

fentlichkeitsarbeit (vgl. ebd., S. 257).  
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die nahtlose Versorgung der Sterbenden im 

Sterbeprozess, wobei es auch beim Wechsel von Palliativ- oder Normalstatio-

nen in die Häuslichkeit bisher zu Unterbrechungen kam. Die Soziale Arbeit soll 

eine Sterbebegleitung etablieren, die sich von der institutionellen Versorgung 

abhebt. Paul sieht in der ehrenamtlichen Arbeit die Verbindung zwischen den 

Sterbenden in ihrer Lebenswelt und der professionellen Arbeit (vgl. ebd., S. 

258). Die Aufgabe der Sozialen Arbeit sieht Paul hierbei in der „professionell-

fachlich fundierten, sozialpädagogischen Anleitung“ (ebd., S. 258). „Berufs-

spezifische Methoden sowie Kenntnisse und einer damit einhergehenden psy-

chosozial-multiplen und grundlegenden Wahrnehmung der ‚ganzen Person‘ in 

ihrer Lebenswelt und ihrer biografisch geformten und momentanen Lebenssi-

tuation sollen die Soziale Arbeit auch für eine qualifizierte Sterbebegleitung 

prädestinieren“ (ebd., S. 258). 

 

Dreßke sieht die Aufgabe der sozialen Arbeit in der Herstellung einer kontinu-

ierlichen Versorgung Sterbender, die all ihren Bedürfnissen gerecht wird. Ei-

nen Schwerpunkt setzt er vor allem bei der Vorsorge. Seine genannten Anfor-

derungen sieht er in Ansätzen erfüllt, vor allem in den Bereichen Beratung zur 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, durch Vorkehrungen für typische 

Risiken wie Notwendigkeit der Pflege oder Suche geeigneter krankheitsspezi-

fischer Wohnformen im Alter oder durch Organisation ehrenamtlicher Hilfe 

aber auch durch die Palliativversorgung in der Sterbephase (vgl. Dreßke 2010, 

S. 389). 

 

Zwischenfazit zu den  Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit in 

der Sterbebegleitung  

 

Die Soziale Arbeit ist aufgrund der professionsspezifischen Kenntnisse prä-

destiniert für die Sterbebegleitung. In den Institutionen hat die Soziale Arbeit 

mit ihrem professionsspezifischen Wissen die Möglichkeit, die Sterbebeglei-

tung zu verändern. Das Aufzeigen von institutionellen Hemmnissen und Rol-

lenzuschreibungen im Sterbeprozess sowie die ganzheitliche Orientierung an 

den Problemlagen der Sterbenden und die Sichtbarmachung dieser Problem-
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lagen gehören ebenso zu ihren Aufgaben, wie die Übertragung der Hospizkul-

tur in reguläre Institutionen des Sterbens, wie Alten- und Pflegeheime und 

Krankenhäuser.  

 

Eine weitere wesentliche Aufgabe der Sozialen Arbeit liegt in der Präventions-

arbeit. Die Beratung zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht trägt dazu 

bei, einen Sterbeprozess zu ermöglichen, der den Wünschen des Betroffenen 

entspricht. Wichtig ist die kontinuierliche Versorgung Sterbender, die den sich 

ändernden Bedürfnissen und Rahmenbedingungen gerecht wird und die Per-

son in ihrer Lebenswelt und mit ihrem Habitus wahrnimmt und darauf eingeht. 

 

7. Fazit 

 

Der Umgang mit dem Sterben hat sich seit den 50er Jahren des 20. Jahrhun-

derts erheblich gewandelt. Es ist kein öffentliches Ereignis mehr, das mit der 

gesamten Nachbarschaft geteilt wird. In der heutigen Zeit ist das Sterben eine 

private Angelegenheit im eher kleineren Familien- und Freundeskreis ohne 

Nachbarschaft und auch die Sterbebegleitung ist auf einige wenige nahe An-

gehörige beschränkt. Sehr viele Familien sind bereit, ihre sterbenden Angehö-

rigen zu Hause zu pflegen und zum Teil kommt es erst im Finalstadium einer 

Erkrankung zu einer Verlegung in ein Krankenhaus. Dies deutet darauf hin, 

dass Angehörige bereit sind, die Pflege zu übernehmen, dass die pflegerische 

und medizinische Unterstützung in der Häuslichkeit aber nicht immer ausrei-

chend ist, Sterbende und deren Angehörige nicht ausreichend über die Mög-

lichkeiten der Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten aufgeklärt sind oder 

trotz der Unterstützungsmöglichkeiten an ihre Belastungsgrenze kommen.  

 

Auch die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung haben zu einer Verän-

derung im Umgang mit dem Sterben geführt. Die medizinische Entwicklung 

hat immer zwei Seiten, zum einen die berechtigte Hoffnung auf Heilung auch 

im höheren Lebensalter, allerdings auch die Kehrseite, nämlich die Hoffnung, 

bis zuletzt doch noch geheilt zu werden, was zu einem langen zerdehnten 

Sterbeprozess führen kann und die Eingriffe und Therapien bis in die Sterbe-

phase hinein ermöglicht. Die medizinischen Entwicklungen ermöglichen es 
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Patienten auch mit schweren Erkrankungen am Leben zu erhalten, dies führt 

nachfolgend aber zu einer Abhängigkeit von ärztlicher Betreuung und Pflege 

und mündet häufig in die Institutionalisierung.   

 

Wenn weniger Kinder geboren werden, wird sich das familiäre Netz sicher in 

den nächsten Jahrzehnten ausdünnen, dann ist seltener ein Familienangehö-

riger in der Nähe und nicht immer ist ein gleich-  oder ebenfalls hochaltriger 

Lebenspartner in der Lage, sich angemessen um den Sterbenden zu küm-

mern.  

 

Aufgrund der genannten Veränderungen werden die Sterbeorte Pflegeheim 

und Krankenhaus weiterhin eine erhebliche Rolle als Sterbeorte spielen. Wich-

tig ist dahingehend, dass die Alten- und Pflegeheime diese Rolle annehmen 

und aktiv gestalten. Voraussetzungen hierfür sind die Qualifikation des Pfle-

gepersonals, Weiterbildungen zum Thema Sterben und Sterbeprozesse sowie 

Supervision für das Pflegepersonal. Ein weiterer Ansatz ist, dass Heime mit 

ambulanten Hospizdiensten einen Kooperationsvertrag schließen sollten, um 

ihren Heimbewohnern eine entsprechende Unterstützung anbieten zu können, 

wenn diese es wünschen. Es besteht auch die Möglichkeit, ambulante Hos-

pizdienste und ihre Arbeit den Heimbewohnern vorzustellen, aber auch dafür 

ist die aktive gemeinsame Auseinandersetzung und dementsprechende Aner-

kennung des Pflegeheims als Sterbeort die erste Voraussetzung. Ein Ge-

sichtspunkt ist der Einsatz von Sozialarbeitern in Alten- und Pflegeheimen, um 

eine qualifizierte Sterbebegleitung zu initiieren. Wenn die Heime sich für eine 

Sterbekultur entscheiden, können sie damit auch den Heimbewohnern die ak-

tive Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod erleichtern. Wenn das Sterben 

kein Tabuthema im Alltag ist und die letzten Tage bewusst begleitet werden, 

kann das Thema Sterben auch eine Bereicherung für die Heimbewohner sein, 

weil ihnen ein Teil der Angst genommen und aufgezeigt wird, dass es einen 

würdevollen Abschied auch für sie selbst geben kann. 

 

Auch Krankenhäuser sollten sich intensiver mit ihrer Rolle als Sterbeort aus-

einandersetzen. Selbst in einem Krankenhaus ist die Begleitung durch einen 
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ambulanten Hospizdienst möglich. Auch hier bieten sich Kooperationsverein-

barungen an. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Veränderung der Aufgaben-

schwerpunkte der Kliniksozialarbeit. Gerade in Krankenhäusern bedarf es ei-

ner Sterbebegleitung und einer Sichtbarmachung des Rollenkonfliktes Ster-

bender und damit einer Aufklärungsarbeit für alle Professionen. 

 

Die Umsetzung einer angemessenen Sterbebegleitung in den Institutionen 

scheitert meines Erachtens momentan an einem erheblichen Personalmangel 

sowohl im Bereich der Pflege als auch der Sozialen Arbeit. Aus diesem Grund 

sehe ich hier auch eine Verantwortung bei der Politik. Es müssen mehr finan-

zielle Mittel für die institutionelle Sterbebegleitung zur Verfügung stehen, da 

aufgrund des Wandels in der Versorgung Sterbender immer mehr professio-

nelle Begleitung notwendig werden wird. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die präventive Sozialarbeit. Die Information 

über Sterbeorte, Patienten- und Betreuungsverfügung sollte eine Quer-

schnittsaufgabe für alle Sozialarbeiter sein. Je häufiger ein Mensch in seinem 

Leben Informationen zum Thema Sterben erhält, desto wahrscheinlicher ist 

es, dass er dazu Stellung beziehen und für sich selbst angemessene Entschei-

dungen treffen kann. Kommunikationsmuster in Familien können dazu führen, 

dass Wünsche und Bedürfnisse nicht benannt werden können. Die Soziale 

Arbeit sollte Kommunikationshilfe sein und eine Sprache für das Unaussprech-

liche bieten. Das Sterben ist eine individuelle und planbare Gestaltungsauf-

gabe in der heutigen Gesellschaft. Dabei sollte die Soziale Arbeit unterstützen. 

Das Gestalten des eigenen Sterbens beginnt unter anderem beim Verfassen 

einer Patientenverfügung. Anders als vor 50 Jahren, existiert die Möglichkeit, 

sich medizinisch versorgen zu lassen oder aber bewusst darauf zu verzichten. 

Dies setzt aber einen aktiven Prozess des Auseinandersetzens mit dem Ster-

ben voraus. Doch die Auseinandersetzung mit dem Sterben ist für viele Men-

schen mit so vielen Ängsten verbunden, dass sie dieses Thema eher ausblen-

den und nicht darüber sprechen. Das Thema Sterben ist an sich kein 

Tabuthema mehr, es ist medial ausgeschlachtet und unter anderem im Fern-

sehen ständig präsent. Was meines Erachtens eher ein Tabu ist, ist die Aus-
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einandersetzung mit dem eigenen Sterben. Zum einen ist es das nicht ausei-

nandersetzen wollen mit dem schwierigen und sehr belastenden Thema Ster-

ben und zum anderen sehe ich ein erhebliches Informationsdefizit in Bezug 

auf das Thema Sterbeorte, Versorgungsstrukturen und Finanzierungsmöglich-

keiten. Ich denke, viele kennen die möglichen Optionen nicht und sind dadurch 

auch im Voraus nicht in der Lage, eine angemessene Entscheidung für sich 

und ihre Angehörigen zu treffen. Aufgrund der mangelnden Auseinanderset-

zung und Kommunikation kommt es auch zum Informationsdefizit bei den An-

gehörigen bezüglich der Sterbesituation. Wenn in der Familie über die Wün-

sche nie gesprochen wurde, können Angehörige diese im Sterbeprozess auch 

nicht vertreten. Auch wenn für medizinische Entscheidungen am Lebensende 

vielleicht eine gerichtliche Betreuung eingerichtet werden muss, kann es sein, 

dass ein Fremder über therapeutische Maßnahmen bzw. den Sterbeverlauf 

entscheiden muss, der den Sterbenden nicht kennt. Wenn in diesem Moment 

keine Patientenverfügung vorliegt, ist die Therapie bis zum Lebensende mit 

einem nicht den eigenen Vorstellungen entsprechenden Sterbeprozess fast 

vorprogrammiert. Es ist also noch einmal herauszustellen, dass eine Patien-

tenverfügung eine sehr wichtige Kommunikationshilfe im Sterbeprozess ist so-

wohl für die unterschiedlichen Professionen als auch für die Angehörigen. 

 

Für mich hat sich während der Bearbeitung des Themas herausgestellt, dass 

es nicht maßgeblich auf den tatsächlichen Sterbeort ankommt sondern darauf, 

dass ein sterbender alter Mensch mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen 

in einer Atmosphäre seine letzte Zeit verbringen kann, wo ihn geliebte Men-

schen oder vertraute Personen begleiten, Gespräche, Nähe und Zuwendung 

zu jeder Zeit möglich sind, wo er als Sterbender anerkannt wird und wo er 

ausreichend medizinisch versorgt wird, um Leiden und Schmerzen zu lindern 

oder zu verhindern. Ein würdevolles Sterben ist nicht nur zu Hause möglich, 

aber mit dem zu Hause assoziiert. Wichtig für alle Sterbeorte ist, dass die be-

teiligten Professionen das Bewusstsein für die Wünsche und Bedürfnisse des 

Sterbenden und seiner Angehörigen haben und sie so professionell wie mög-

lich und nötig begleitet werden. 


