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Hospiz – ein eigenes Haus f�r das Sterben? 

Vor Jahren noch lehnten Fachkundige aus beiden gro�en Kirchen die Gr�ndung von 
„Sterbekliniken“ ab. Es wurde eine Abschiebung und Ghettoisierung der Sterbenden 
bef�rchtet. Inzwischen werden trotz dieser Bedenken auch bei uns in der Bundesre-
publik Deutschland an mehreren Orten „Hospize“ f�r Sterbende gegr�ndet. Die Be-
f�rworter weisen darauf hin, da� „Hospiz“ etwas anderes ist als Klinik, da� die Ver-
bindung zu den Angeh�rigen gerade da aufrechterhalten und gest�rkt werden soll, 
wo das noch m�glich ist. Das Hospiz sei ein Ort der Begegnung und des Lernens -
und f�r Einsame ein Ort der Gastfreundschaft und der Hilfe auf dem letzten St�ck 
des Lebensweges. 

Ob es neben der Klinik, dem Pflegeheim und dem eigenen Zuhause nicht doch auch 
einen Ort der Sterbebegleitung geben mu�, an dem wir lernen, besonders auf die 
Bed�rfnisse sterbender Menschen einzugehen? Was soll denn sonst mit denen ge-
schehen, die kein Zuhause mehr haben und sich im Sterben noch etwas anderes 
w�nschen als perfekte medizinische und pflegerische Versorgung, n�mlich menschli-
che Zuwendung und liebevolle Begleitung auf dem letzten, beschwerlichen St�ck des 
Lebensweges? Und: Ist es nicht ein hoffnungsvolles Zeichen, wenn immer mehr, 
auch j�ngere Menschen, sich dieser Aufgabe annehmen und sie nicht den bew�hr-
ten Institutionen allein �berlassen? Eine Kl�rung dieser Fragen k�nnte uns alle auf-
merksam machen f�r das, was Sterbende wirklich brauchen. 

Bei der Generalsynode 1988 in Veitsh�chheim bei W�rzburg befa�te sich eine Ar-
beitsgruppe mit dem Thema „Hospiz – ein eigenes Haus f�r das Sterben?“. Wegen 
der K�rze der Zeit und der kontrovers gef�hrten Debatte konnten damals nur einige 
wenige vorl�ufige Bemerkungen zum Thema gemacht werden. Die Arbeitsgruppe 
stellte deshalb den Antrag, eine Gruppe zu berufen, die sich l�ngerfristig umfassend 
informiert und bei einer der n�chsten Synodaltagungen berichtet und ihre Ergebnisse 
vorlegt. Die Generalsynode beschlo� daraufhin, die Kirchenleitung zu bitten, alsbald 
eine Arbeitsgruppe zu berufen, die sich mit der Hospiz-Bewegung besch�ftigt und 
auf einer der n�chsten Tagungen der Generalsynode �ber ihre Arbeit berichten soll. 
Die Kirchenleitung entsprach dieser Bitte bei ihrer Tagung im M�rz 1989 und berief 
eine Arbeitsgruppe „Hospiz-Bewegung“. 

Die Arbeitsgruppe „Hospiz-Bewegung“ kam im Mai 1989 zu ihrer konstituierenden 
Sitzung zusammen und verabredete das weitere Vorgehen. 

In sechs Sitzungen von September 1989 bis Mai 1990 befa�te sich die Arbeitsgrup-
pe intensiv mit dem Thema „Hospiz-Bewegung“. Sie nahm die einschl�gige Literatur 
zur Kenntnis; schaute sich Video-B�nder �ber vorhandene Hospiz-Einrichtungen und 
Hospiz-Initiativen an; sprach mit Vertretern der bestehenden Einrichtungen der Kran-
kensorge und Sterbebegleitung (Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim, Sozialstation); 
lud Vertreter verschiedener Hospizvereine und Hospizinitiativen zum Gespr�ch ein 
(aus Stuttgart, M�nchen, Bethel und Hannover) und diskutierte ausf�hrlich �ber das 
F�r und Wider der Einrichtung von Hospizen zur Begleitung Sterbender. 

Die Arbeitsgruppe legte das Ergebnis ihrer �berlegungen im Oktober 1990 der Ge-
neralsynode vor. Die Generalsynode nahm den Bericht der Arbeitsgruppe mit gro-
�em Dank entgegen und beauftragte das Lutherische Kirchenamt mit der Ver�ffentli-
chung. 
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Die Stellungnahme m�chte neben Anregungen f�r den sozialpolitischen Bereich vor 
allem Hinweise und Hilfen zur Einsch�tzung der Hospiz-Bewegung im kirchlichen 
Bereich geben. 

Gut w�re es, wenn es durch gemeinsame Anstrengungen gel�nge, die Impulse der 
Hospiz-Bewegung aufzunehmen und in die bestehenden Einrichtungen zu vermitteln 
Dar�berhinaus wird der Vorschlag gemacht, einzelne Hospize (station�r und/oder 
ambulant) als Modelleinrichtungen und zur Erg�nzung des bisherigen Angebots dort 
zu f�rdern, wo freie Tr�ger in christlicher Verantwortung dazu bereit sind. 

Insgesamt m�chte die Stellungnahme im Nachgang zur 4. Tagung der 7. General-
synode der VELKD in Veitsh�chheim 1988 dazu beitragen, dem Thema „Seelsorger-
liche Begleitung Sterbender“ vermehrte Aufmerksamkeit zu widmen. 



5

Arbeitsgruppe „Hospiz-Bewegung“ 
Bericht f�r die Generalsynode der VELKD

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind die Defizite un�bersehbar gewor-
den, die bei der Begleitung von Menschen am Ende ihres Lebens bestehen. Eine 
Reihe von Faktoren tr�gt dazu bei, da� in der letzten Lebensphase und im Sterben 
die Menschenw�rde gef�hrdet ist. 
Eine der Antworten auf diese Herausforderung ist die Hospiz-Bewegung. Allerdings 
werden immer wieder Einw�nde gegen den Weg laut, der von der Hospiz-Bewegung 
eingeschlagen wird. So war zu pr�fen, wo die Verdienste dieser Bewegung liegen, 
wo kritische Anfragen zu stellen sind und welche praktischen Konsequenzen zu zie-
hen sind. 
Das Fazit lautet: Die Impulse der Hospiz-Bewegung m�ssen aufgenommen und in 
die bestehenden Einrichtungen vermittelt werden. Dar�berhinaus ist zu �berlegen, 
wie einzelne Hospize (station�r und/oder ambulant) als Modelleinrichtungen und zur 
Erg�nzung des bisherigen Angebots eingerichtet werden k�nnen. Dieses Ergebnis 
wird in den folgenden Abschnitten n�her begr�ndet und entfaltet. 

I. Was ist die Hospiz-Bewegung?

Die von England (Dr. Cicely Saunders) ausgehende und inzwischen in mehreren 
L�ndern aufgenommene Hospiz-Bewegung wendet sich besonders aufmerksam un-
heilbar kranken und sterbenden Menschen und ihren Angeh�rigen mit dem Ziel zu, 
die Lebensqualit�t in der ihnen noch verbleibenden Zeitspanne zu verbessern. Sie 
hat dazu ein bestimmtes Konzept der Hilfe und Begleitung entwickelt, das sie in ver-
schiedenen Organisationsformen zu verwirklichen trachtet. Die bestehenden Institu-
tionen der jeweiligen Gesundheitssysteme werden dabei zu neuen Formen der Ster-
bebegleitung angeregt. Es entstehen aber auch eigene Einrichtungen, die sich in be-
sonderer Weise der Hospiz-Idee verpflichtet wissen. 
In der Bundesrepublik Deutschland haben sich in den letzten Jahren eine Reihe von 
Einrichtungen und Initiativen unter den Namen „Hospiz-Bewegung“ etabliert. Darun-
ter befinden sich: 

- auf palliative (lindernde) Therapie bei unheilbar Kranken und Sterbenden ein-
gestellte besondere Stationen in Krankenh�usern; 

- auf lindernde Therapie und Pflege eingestellte besondere Stationen in Alten-
und Pflegeheimen; 

- selbst�ndig oder im Verbund mit einem benachbarten Krankenhaus arbeiten-
de station�re Einrichtungen zur Begleitung Sterbender und ihrer Angeh�rigen 
(sog. Hospize); 

- ambulante Hospizdienste, die in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Netz 
sozialpflegerischer Dienste eine Begleitung der Schwerkranken und Sterben-
den zu Hause erm�glichen m�chten; 

- Konsiliardienste, die von station�ren oder ambulanten Hospizen, Hospizverei-
nen und Hospizinitiativen zur Unterst�tzung der Pflege im h�uslichen Bereich 
angeboten werden. 

All diese Einrichtungen und Initiativen der „Hospiz-Bewegung“ wollen in besonderer 
Weise sterbende Menschen und ihre Angeh�rigen begleiten, ihnen Schutz und Hilfe 
in diesem besonders belasteten Lebensabschnitt anbieten. Sie haben die Erfahrun-
gen der Hospizarbeit besonders in England und in den USA aufgegriffen und f�r die 
bundesdeutschen Verh�ltnisse fruchtbar gemacht. 
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Der Begriff „Hospiz“ kommt von lat. hospitium und meint sowohl Gastfreundschaft als 
auch Herberge. Das weist auf eine gewisse Spannbreite im Verst�ndnis der Hospiz-
Idee hin, die nicht nur ein Haus (Herberge, Hospiz), sondern vor allem eine Grund-
haltung, ein bestimmtes Konzept der Begleitung und Hilfe (Gastfreundschaft) f�r 
Sterbende und ihre Angeh�rigen umfa�t. 
Viele Bedenken gegen die Hospiz-Bewegung richteten sich in der Vergangenheit 
gegen besondere H�user f�r die Begleitung Sterbender (sog. Sterbekliniken). Inzwi-
schen ist deutlich geworden, da� es der Hospiz-Bewegung nicht einfach um die Ein-
richtung separater H�user, sondern um die Verwirklichung eines bestimmten Kon-
zepts der Sterbebegleitung geht. Dieses Konzept l��t sich in unterschiedlichen orga-
nisatorischen Zusammenh�ngen und auch in bereits vorhandenen Einrichtungen 
verwirklichen. 
In erster Linie m�chte die Hospiz-Bewegung ein begleitetes Sterben zu Hause er-
m�glichen. Station�re Betten sind als R�ckhalt der ambulanten Hospizarbeit nur 
dann erforderlich, wenn 

- der Sterbende keine Angeh�rigen hat; 
- eine Krise in der Familie entsteht; 
- es sich um eine besonders belastende Pflege handelt; 
- eine sachgem��e Versorgung von Schwerkranken zu Hause nicht mehr m�g-

lich ist und 
- eine zeitliche Entlastung der pflegenden Angeh�rigen erforderlich ist. 

F�r die Hospizarbeit gelten folgende Grunds�tze: 
- Der Patient steht gemeinsam mit seinen Angeh�rigen und Freunden und an-

deren Menschen, die ihm nahestehen, im Zentrum aller Bem�hungen. Es geht 
vor allem um seine W�nsche. 

- Diese zwischenmenschlichen Begegnungen werden erm�glicht und unter-
st�tzt durch eine Gruppe oder ein Team; dazu geh�ren in der Regel Kranken-
schwestern und -pfleger, �rzte, Sozialarbeiter und Seelsorger. 

- Hinzu kommen freiwillige Helfer f�r die Aufgaben, die nicht von den Angeh�ri-
gen oder den Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeitern wahrgenommen wer-
den. 

- Das Hospiz-Team verf�gt �ber spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Therapie von Schmerzen und anderen das Sterben belastenden K�rperreak-
tionen und setzt sie im Interesse des Patienten ein. 

- Dabei arbeitet das Hospiz-Team eng mit anderen bestehenden Einrichtungen, 
Kliniken und ambulanten Diensten zusammen. 

- Das Hospiz-Team gew�hrleistet Kontinuit�t in der Betreuung. Hierzu geh�rt, 
da� die Familie sicher sein kann, rund um die Uhr wenigstens einen kompe-
tenten Mitarbeiter des Teams anzutreffen. 

- Den Angeh�rigen wird dar�berhinaus auch eine Begleitung in der Phase der 
Trauer nach dem Tod ihres Angeh�rigen angeboten. 

Eine station�re Einrichtung wird so eingerichtet, organisiert und gef�hrt, da� eine 
h�usliche Atmosph�re geschaffen wird, in der der Sterbende sich wohlf�hlen kann. 
Das ambulante Hospizteam mit dem Kreis der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
sichert die Kontinuit�t in der Betreuung der Patienten und leistet so einen entschei-
denden Beitrag zur Motivierung und Bef�higung der Familien, Sterbende weitgehend 
im Familienverband zu belassen. 
Wichtig ist die Verzahnung von ambulanter und station�rer sowie auch sozialer und 
medizinischer Betreuung. 
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II. Verdienste der Hospiz-Bewegung

Die Hospiz-Bewegung kann auch als eine Reaktion auf problematische Entwicklun-
gen in unserer Gesellschaft verstanden werden. Solche Probleme sind: 

- die Verdr�ngung des Todes in einer auf Jugendlichkeit und Gesundheit aus-
gerichteten Gesellschaft; 

- die �berforderung der Kleinfamilien und zunehmenden Einzelhaushalte in ei-
ner leistungsorientierten, arbeitsteiligen und mobilen Gesellschaft; 

- die Schattenseiten einer am technischen Fortschritt teilhabenden Medizin, die 
hohe Erwartungen an die Wiederherstellung von Gesundheit weckt, aber zu-
gleich auch in schwerwiegende ethische Konflikte f�hrt; 

- das zunehmende Bed�rfnis der Menschen nach einer uneingeschr�nkten 
Selbstverf�gung �ber das Leben und die damit verbundene Forderung nach 
einer rechtlichen Billigung der „aktiven Sterbehilfe“.

Die Hospiz-Bewegung versucht demgegen�ber, 
- den Tod als Teil des Lebens anzunehmen und st�rker ins Bewu�tsein der 

Menschen zu heben; 
- die Sterbebegleitung als allgemein menschliche Aufgabe wiederzuentdecken 

und Formen gemeinschaftlicher Problembew�ltigung zu entwickeln; 
- einer in ihrem Bem�hen um Gesundheit gelegentlich einseitig technisch und 

k�mpferisch eingestellten Medizin die im Angesicht des Todes wichtige Hal-
tung der Annahme und Begleitung wieder st�rker zu vermitteln; 

- durch Schmerzlinderung, gute Pflege und mitmenschliche Zuwendung der 
Versuchung zur aktiven Sterbehilfe zu begegnen. 

Zusammenfassend l��t sich feststellen, da� die Hospiz-Bewegung in folgenden Hin-
sichten Beitr�ge zur Bew�ltigung der Probleme leistet: 

- Das Thema „Sterben und Tod“ wird in unserer Gesellschaft wieder bewu�ter 
behandelt. 

- Haltungen des Zulassens und Annehmens angesichts des unvermeidlichen 
Todes werden wieder st�rker einge�bt. 

- Die Bed�rfnisse der Sterbenden in sozialer, k�rperlicher, psychischer und 
geistlicher Hinsicht werden bewu�t wahrgenommen und nach M�glichkeit er-
f�llt. 

- Bei Schwerkranken und Sterbenden wird zunehmend eine den neuesten Er-
kenntnissen entsprechende Schmerztherapie angewandt, die es m�glich 
macht, den Patienten schmerzfrei zu halten, ohne sein Bewu�tsein zu beein-
tr�chtigen. 

- Die Hospizarbeit in England und in den USA hat entscheidend zur Entwicklung 
dieser Schmerztherapie beigetragen. 

- Angeh�rige' und freiwillige Helfer werden wieder st�rker in die Aufgabe der 
Sterbebegleitung integriert. Dadurch wird deutlich, da� Sterbebegleitung keine 
blo� professionelle, sondern eine allgemein-menschliche Aufgabe ist. 

- In England und in den USA hat es die Hospiz-Bewegung erreicht, da� durch 
Beratung und Unterst�tzung der Angeh�rigen die Begleitung Sterbender zu 
Hause wieder deutlich zugenommen hat. 
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III. Kritische Anfragen an die Hospiz-Bewegung

Eine Reihe von kritischen Anfragen an die Hospiz-Bewegung bezogen sich in der 
Vergangenheit auf die Errichtung besonderer H�user f�r die Begleitung Sterbender 
und sind durch die Erweiterung des Hospiz-Konzepts in Richtung auf ambulante und 
konsiliarische Dienste inzwischen gegenstandslos geworden, z.B. 

- die vermeintliche Gettoisierung der Sterbenden und ihrer Begleiter; 
- der bef�rchtete Einweisungsschock; 
- die �berforderung der Mitarbeiter. 

Wissenschaftliche Untersuchungen der Hospizarbeit haben demgegen�ber gezeigt, 
da� 

- die Hinzuziehung freiwilliger Helfer gerade zur Einbindung des Sterbenden 
und seiner Angeh�rigen in das Gemeinwesen beitr�gt; 

- Wahrhaftigkeit in der Kommunikation als eine der Grundvoraussetzungen der 
Hospizarbeit sich positiv auswirkt auf die Gestaltung der Beziehungen zu dem 
Schwerkranken und seinen Angeh�rigen; 

- die Mitglieder des interdisziplin�ren Teams sich gegenseitig st�tzen und er-
g�nzen und so zur emotionalen Entlastung beitragen. 

Andere kritische Anfragen bleiben: 
1. Hospiz-Initiativen in der Bundesrepublik Deutschland sind als Modellversuche auf 

besondere Wege der Finanzierung und auf eine hohe Motivation ihrer Mitarbeiter 
angewiesen. Gemessen an solchen g�nstigen Bedingungen erscheint die Arbeit 
der herk�mmlichen Einrichtungen (Krankenh�user, Alten- und Pflegeheime) im 
Bereich der Sterbebegleitung als unzureichend. Dabei wird nicht beachtet, da� 
einzelne Modellversuche nicht ohne weiteres mit solchen Einrichtungen vergli-
chen werden k�nnen, die die Last der gro�en Zahlen zu tragen haben. 

2. Die Kooperation mit den vorhandenen Einrichtungen ist gelegentlich unzurei-
chend, weil sich das Augenmerk vor allem auf das Neue richtet und das Vorhan-
dene zu wenig beachtet wird. 

3. Die Einrichtung von Hospizen und Palliativstationen k�nnte ungewollt dazu bei-
tragen, da� die Versorgung unheilbar Kranker und Sterbender zu einem neuen 
Spezialfach mit speziell daf�r geschaffenen Institutionen wird, sich diese darum 
von der Aufgabe der Sterbebegleitung entlastet f�hlen und eine Ausgliederung 
der Sterbenden aus Allgemeinmedizin und -krankenhaus stattfindet. 

IV. Folgerungen und Konsequenzen

1. Krankenh�user

Auch in Zukunft werden die weitaus meisten Menschen in Krankenh�usern sterben. 
Deshalb ist es n�tig, die Grundanliegen der Hospizbewegung in den Strukturen der 
Krankenh�user zur Geltung zu bringen. Das Krankenhaus darf nicht in einseitiger 
Weise auf die Bek�mpfung von Krankheit und Tod hin organisiert werden, sondern 
mu� auch der Annahme des Sterbens, dem Recht auf Sterben (Verzicht auf lebens-
verl�ngernde Ma�nahmen) und der Sterbebegleitung einen angemessenen Raum 
(im Denken und Handeln von �rzten und Pflegekr�ften und in der Organisations-
struktur) zusichern. 
Umstritten ist, ob „Palliativ-Stationen“ dazu geeignet und ausreichend sind. Ihre Ein-
richtung darf nicht dazu f�hren, da� die Anliegen der Hospiz-Bewegung ansonsten 
im Krankenhaus nicht Fu� fassen k�nnen und da� auf solche Stationen all die Pati-
enten abgeschoben werden, die in die Strukturen und Zielsetzungen des �brigen 
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Krankenhauses schwer zu integrieren sind. Vor allem mu� verhindert werden, da� 
sterbenskranke Menschen haupts�chlich aus personellen, �konomischen und orga-
nisatorischen Gr�nden auf Intensivstationen verlegt und dort sinnlosen Behandlun-
gen zur Lebensverl�ngerung unterworfen werden. Palliative Medizin sowie die Be-
handlung und Betreuung Sterbender mu� zum Anliegen des gesamten Krankenhau-
ses werden. Dabei ist zu beachten, da� eine optimale Schmerzlinderung und der 
Kampf um Verl�ngerung der Lebenszeit oft nicht vereinbar sind. Nur wenn das Ster-
ben von �rzten, Pflegekr�ften und nat�rlich in erster Linie von den Patienten (und 
ihren Angeh�rigen) bejaht werden kann, ist ein Verzicht auf lebensverl�ngernde 
Ma�nahmen und eine Beschr�nkung auf eine Schmerztherapie m�glich. Bedingung 
ist auch, da� die in der Hospiz-Bewegung und auf Palliativ-Stationen gewonnenen 
Erfahrungen in der Schmerztherapie und in der Behandlung und Pflege todkranker 
Menschen allen �rzten und Pflegekr�ften bekannt sind und da� �berholte Vorbehalte 
gegen bestimmte Formen der Schmerztherapie (z.B. mit Opiaten) abgebaut werden. 
Deshalb sind gemeinsame Fortbildungen f�r �rzte und Pflegekr�fte sowie eine Be-
gleitung (Supervision) ihrer Arbeit anzubieten, auch um die Zusammenarbeit zwi-
schen �rzten und Pflegekr�ften in der Betreuung Sterbender zu verbessern. 
Zur Betreuung Sterbender geh�rt neben sachgerechter Pflege und Schmerztherapie 
vor allem der mitmenschliche Beistand, besonders durch vertraute Personen (Ange-
h�rige, Freunde). Dazu m�ssen auch r�umliche Voraussetzungen geschaffen wer-
den. Aufenthaltsr�ume f�r Tag und Nacht sowie R�ume f�r eine w�rdige Aufbahrung 
von Verstorbenen sollten eingerichtet werden. 
Die Begleitung und seelsorgerliche Betreuung Sterbender ist eine besondere Aufga-
be des Krankenhausseelsorgers. Er ist freilich nicht in der Lage, alle todkranken und 
sterbenden Menschen intensiv zu begleiten. Auch in dieser Arbeit kann er durch ge-
eignete und entsprechend geschulte ehrenamtliche Kr�fte unterst�tzt werden. Es ist 
Aufgabe der Kirchen, das Arbeitsfeld des Krankenhausseelsorgers so zu bemessen, 
da� er den Anforderungen im Krankenhaus gerecht werden kann. Seine T�tigkeit 
macht die Begleitung von Sterbenden durch die Gemeinde nicht �berfl�ssig. 
Gerade f�r Krankenh�user in kirchlicher Tr�gerschaft ist die Begleitung Sterbender 
eine besondere Herausforderung, die in enger Zusammenarbeit mit den Kirchenge-
meinden und Kirchenkreisen im Einzugsbereich angenommen werden sollte. Dazu 
geh�rt die Einrichtung eines Krankenbesuchdienstes, die Bereitstellung von Sitzwa-
chen bei Sterbenden, die Unterst�tzung der Aus- und Fortbildung der Pflegekr�fte 
sowie der �brigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seelsorgerlichen Belangen und 
die Bereitstellung zus�tzlicher finanzieller Mittel zur Unterst�tzung all dieser Ma�-
nahmen. 

2. Alten- und Pflegeheime

Durch zunehmende Pflegebed�rftigkeit im Alter kommt es heute zu au�erordentli-
chen Belastungen im Bereich der Alten- und Pflegeheime. Schwer zu verkraftende 
Arbeitsbedingungen (st�ndige Konfrontation mit langanhaltendem Siechtum, Grund-
gef�hl der Ohnmacht gegen�ber schweren Leidenszust�nden) und die unzureichen-
de gesellschaftliche Anerkennung der Pflegeberufe (mangelhafte Ausbildung, unzu-
reichende Bezahlung, fehlende Aufstiegschancen) verursachen neben finanziellen 
und organisatorischen Beschr�nkungen (unver�nderter Personalschl�ssel seit 10 
Jahren) einen Personalmangel, der bei den verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern leicht zu einem Zusammenbruch idealistischer Motivationen f�hrt und eine 
gef�hrliche Gew�hnung an unhaltbare Zust�nde bef�rdert. Gerade im Bereich der 
Alten- und Pflegeheime, wo eine der Hauptlasten institutioneller Sterbebegleitung 
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getragen wird, kommt es dringend darauf an, positive Ver�nderungen herbeizuf�h-
ren. Hierzu geh�ren: Gespr�chsangebote f�r Mitarbeiter, Ausweitung des Stellen-
plans, flexiblere Arbeitszeiten, verbesserte Aus- und Fortbildung und eine entspre-
chende Bezahlung. 
Notwendig ist es auch, da� das Thema Sterbebegleitung und Abschiedsrituale in der 
Altenpflege-Ausbildung intensiv bearbeitet wird. Eine kontinuierliche Supervision, wie 
sie in manchen Heimen bereits praktiziert wird, sollte zum Standard geh�ren. 
Kirchliche Mittel sollten besonders dort zur Verf�gung gestellt werden, wo Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Heimen Fortbildungsm�glichkeiten erhalten, die 
sie zur Vermittlung von christlichen Glaubensinhalten und zum Gebrauch christlicher 
Rituale bef�higen. 
Ehrenamtliche Besuchsdienste und Sitzwachengruppen arbeiten zunehmend auch 
mit Alten- und Pflegeheimen zusammen. Die dabei gemachten Erfahrungen wirken 
ermutigend und sollten untereinander ausgetauscht werden, damit es zu einer Aus-
weitung dieser Dienste kommen kann. Ehrenamtliches Engagement kann angesichts 
der steigenden Zahl von langdauernden und schwieriger werdenden Pflegef�llen 
aber nur kurzfristig eine gewisse Entlastung bringen. Langfristig wird es n�tig sein, 
den Dienst in Alten- und Pflegeheimen gesellschaftlich st�rker anzuerkennen, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizierter auszubilden und entsprechend zu be-
zahlen. Nur so kann erreicht werden, da� sich wieder mehr Menschen f�r diesen 
Dienst zur Verf�gung stellen. Bei einer besseren Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
wird es vielleicht auch gelingen, neben den zahlreichen Zivildienstleistenden, die im 
Bereich der Alten- und Pflegeheime ihren wichtigen Dienst tun, auch wieder vermehrt 
junge Menschen zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres in diesem Bereich 
zu gewinnen. 
Das Zusammenwirken hauptamtlicher und ehrenamtlicher Kr�fte in der Altenbetreu-
ung, Altenpflege und in der Sterbebegleitung mu� sorgf�ltig bedacht und so gel�st 
werden, da� beide Dienste einander erg�nzen und bef�rdern. 

3. Sozialstationen

Sozial- und Diakoniestationen mit einem gut funktionierenden ambulanten Pflege-
dienst (Gemeindekrankenschwester, Altenpflegerin, Haus- und Familienpflegerin mit 
den erg�nzenden mobilen sozialen Hilfsdiensten) in der Tr�gerschaft freier Wohl-
fahrtsverb�nde sind heute neben der �rztlichen Betreuung durch den Hausarzt weit-
hin eine Voraussetzung daf�r, da� schwerkranke und alte Menschen ihrem Wunsch 
entsprechend zu Hause sterben d�rfen. Ohne die Unterst�tzung eines solchen Dien-
stes sind die Angeh�rigen fast immer �berfordert, die Begleitung Sterbender zu Hau-
se �ber einen l�ngeren Zeitraum durchhalten zu k�nnen. 
Die ambulante Kranken- und Altenpflege in der bei uns bew�hrten Form ist daher 
nach M�glichkeit auszubauen. Dabei kommt es darauf an, da� der finanzielle Spiel-
raum f�r die F�rderung der Altenpflege erweitert wird. Gegenw�rtig ist es so, da� die 
Krankenpflege, die die Kliniken entlasten soll und von den Krankenkassen finanziert 
wird, von den Sozial- und Diakoniestationen geleistet wird, da� aber die pflegerische 
Betreuung alter und sterbender Menschen weithin nur von privaten Diensten �ber-
nommen werden kann. Das f�hrt dazu, da� viele Menschen diesen Dienst aus finan-
ziellen Gr�nden nicht in Anspruch nehmen k�nnen und so auf sich selbst gestellt 
bleiben. 
Angesichts der steigenden Zahl der Pflegef�lle und dem zunehmenden Bed�rfnis, zu 
Hause sterben zu d�rfen, ist es deshalb dringend erforderlich, die Sozial- und Diako-
niestationen in die Lage zu versetzen, mehr Pflegekr�fte einzustellen und die von 
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ihnen erbrachten Leistungen h�her abzurechnen. Auch sollten wesentlich gr��ere 
Teile der grundpflegerischen Versorgung von den Krankenkassen �bernommen wer-
den. Dies w�rde eine sachgem��e Pflege Sterbender erleichtern. 
Angestrebt wird au�erdem ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, der den betroffenen 
Angeh�rigen eine gr��ere Sicherheit und Entlastung bei der Begleitung Sterbender 
zu Hause bietet. 
Neben der direkten Betreuung der kranken und alten Menschen durch den ambulan-
ten Pflegedienst bem�hen sich viele Sozial- und Diakoniestationen auch um einen 
ehrenamtlichen Helferkreis in der Gemeinde. Der Dienst freiwilliger Helfer kann durch 
vielf�ltige Unterst�tzung der Angeh�rigen eines zu Hause Sterbenden eine wichtige 
Entlastung sein, die die Pflegebereitschaft der Angeh�rigen st�tzt und f�rdert. 
Daneben sollten die Gemeinden oder Kirchenkreise das Angebot von angeleiteten 
Gespr�chsgruppen f�r pflegende Angeh�rige sowie von Trauergruppen f�r Hinter-
bliebene machen. 
Dabei erscheint es sinnvoll, die ehrenamtlichen Helfer in die kirchengemeindliche 
Arbeit zu integrieren und diese Angebote als kirchengemeindlich getragen und seel-
sorgerlich orientiert in die Angebote der Sozial- und Diakoniestationen einzubringen. 
Auf diese Weise kann den Tendenzen entgegengewirkt. werden, da� sich die Sozi-
alstationen verselbst�ndigen und zu einem eigenen Verband neben den Freien 
Wohlfahrtsverb�nden ohne spezifisch kirchliches Profil und erkennbaren Zusam-
menhang mit der �rtlichen Kirchengemeinde entwickeln. 
Die Kirchen stehen deshalb vor der Frage, ob sie ihr Engagement f�r den ambulan-
ten Pflegedienst vollst�ndig in die Organisationsstruktur der Sozialstationen einbrin-
gen sollen oder ob es daneben auch Freir�ume f�r gemeindliche Diakonie (z.B. Ster-
bebegleitung) geben soll. 
Die Kirchen sollten auf jeden Fall darauf achten, da� ihre Zusch�sse zu den Sozial-
stationen vor allem f�r die menschlich-seelsorgerliche Begleitung der kranken und 
alten Menschen verwendet werden und nicht zur Defizitdeckung der abrechenbar 
geleisteten pflegerischen Dienste. 
Besonderer F�rderung und Unterst�tzung bedarf die seelsorgerliche Aus- und Fort-
bildung sowie die Supervision der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Bereich 
der Sozial- und Diakoniestationen, um den vielf�ltigen Aufgaben und Anforderungen 
gerecht werden zu k�nnen. 
Da bei der Betreuung der Hauskranken die ambulante Krankenpflege und der Haus-
arzt zusammengeh�ren, sollten sich beide Seiten um eine sachgerechte Kooperation 
bem�hen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Sozialstation ist 
wichtig. Die Entlassung eines Patienten, der die vielleicht letzten Wochen seines Le-
bens zu Hause verbringen m�chte, ist dann vom Krankenhaus leichter zu vertreten. 

4. Kirchengemeinden

Die christliche Gemeinde insgesamt hat den Auftrag, sich der Sterbenden in ihrer 
Mitte oder in ihrer Umgebung anzunehmen. Das geschieht auf vielf�ltige Weise, z.B.: 

- durch Gebet und F�rbitte; 
- durch Besuchsdienste; 
- durch Nachbarschaftshilfen. 

Entsprechende Gaben in der Gemeinde sollten durch Aus- und Fortbildung gef�rdert 
und begleitet werden. Das geschieht am besten durch Seminare und Gespr�chskrei-
se, in denen die in der Sterbebegleitung T�tigen ihre Erfahrungen weitergeben. 
F�r solche Seminare und Gespr�chskreise hat die VELKD eine Handreichung „Ster-
ben – Tod“ entwickelt, die elementare Hilfen zur Begleitung Sterbender enth�lt und 



12

�ber die Evangelische Buchhilfe in Vellmar (Postfach) erh�ltlich ist. In absehbarer 
Zeit wird ein Handbuch „Sterbende begleiten – Seelsorge der Gemeinde“ zur Verf�-
gung stehen, das Gemeinden einl�dt, einen Schwerpunkt ihrer seelsorgerlichen Ar-
beit im Bereich der Sterbebegleitung zu bilden. Zu diesem Gemeindeprojekt werden 
Einf�hrungskurse f�r Leitungsteams im Gemeindekolleg der VELKD in Celle angebo-
ten. 

5. Hospize

Die evangelischen Krankenh�user und die ambulanten pflegerischen Dienste der 
Diakonie-/Sozialstationen in kirchlicher Tr�gerschaft verstehen die Krankensorge als 
Leib- und Seelsorge bis zur Genesung eines Menschen oder bis in die letzten Stun-
den seines Lebens, mithin auch als Sterbebegleitung. Ebenso sieht die evangelische 
Altenhilfe in den Altenpflegeheimen ihre Aufgabe in einer leib- und seelsorgenden 
Begleitung bis zur letzten Stunde. Deshalb sind sie der Einrichtung von station�ren 
Hospizen bisher mit gro�er Zur�ckhaltung begegnet. 
Es ist jedoch nicht zu �bersehen, 

- da� Altenpflegeheime nicht von vornherein der geeignete Pflegeort f�r j�ngere 
Schwerstpflegebed�rftige oder Sterbende sind; 

- da� die ambulanten pflegerischen Dienste angesichts der zunehmenden Zahl 
ihrer Eins�tze nicht die personelle Ausstattung aufweisen, um der Zielsetzung 
eines ambulanten Hospiz-Gedankens nachzukommen; 

- da� (auch evangelische) Krankenh�user durch Gesetzesvorschriften gehalten 
sind, die Krankenhausaufenthalte auf behandelbare Krankheiten zu beschr�n-
ken und die Liegezeiten nach M�glichkeit zu verk�rzen. 

Die Frage nach einer Verbesserung der Sterbebegleitung ist also auch im Bereich 
evangelischer Hilfen zu bedenken. 
Kommt es hierbei zu Konzeptionen f�r ein ambulantes (ggf. mit Belegbetten) oder 
station�res Hospiz, wird auf das Erfordernis einer engen Zusammenarbeit sowohl mit 
Kliniken und Diakoniestationen als auch mit Pflegeheimen zu achten sein. Anderer-
seits wird ein Hospiz vermutlich auch die Eigenst�ndigkeit brauchen, um die eigenen 
Arbeitsformen entwickeln zu k�nnen. Dazu k�nnte ein eigenes Haus durchaus sinn-
voll sein. 
Hinsichtlich der erforderlichen Investitionskosten sowie der laufenden Personal- und 
Sachkosten f�r ein eigenes Hospiz zur Sterbebegleitung m�ssen auf jeden Fall in-
tensive Verhandlungen mit den verschiedenen Kostentr�gern aufgenommen werden. 
Bisher gibt es keine Rechtsgrundlagen f�r die Finanzierung derartiger Hilfen. Zwar 
sind einige Leistungen schon jetzt abrechenbar, andere Leistungen, z.B. f�r eine Ta-
ges- und Nachtwache, hingegen nicht. Hierzu bed�rfte es erst entsprechender Ver-
einbarungen mit den Kostentr�gern. 
Sollen ehrenamtliche Kr�fte im Bereich der Tages- und Nachtwachen eingesetzt 
werden, so ist auf ihre sorgf�ltige Auswahl, Ausbildung und Praxisbegleitung zu ach-
ten. Auch w�re ein Modell zu entwickeln, wie der gemeinsame Einsatz von haupt-
und ehrenamtlichen Kr�ften im selben Arbeitsbereich vern�nftig und einvernehmlich 
geregelt werden kann. 
Insgesamt gilt: 

- Vordringlich sollte der Mangelsituation in evangelischen Krankenh�usern, 
evangelischen Altenpflegeheimen und Diakoniestationen hinsichtlich einer 
Sterbebegleitung abgeholfen werden. 

- Denkbar ist, da� sich Tr�ger vorhandener Krankensorge f�r einen Modellver-
such entscheiden, denkbar aber auch, da� sich ein eigener Verein bildet, der 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3923002661/qid%3D988252105/sr%3D1-8_pi/028-5756590-5282169
http://www.gemeindekolleg.de/
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speziell den Zweck der Hospiz-Arbeit verfolgt. Solche Modelleinrichtungen sol-
len unterst�tzt werden, vorzugsweise kleine Einrichtungen, die sich an ein be-
stehendes Krankenhaus, Alten- oder Pflegeheim anschlie�en. Auf jeden Fall 
ist eine enge Zusammenarbeit mit vorhandenen station�ren und ambulanten 
Hilfen erforderlich.

6. Sozialpolitik

Durch das Gesundheitsreformgesetz und das Steuerreformgesetz 1990 sind eine 
Reihe von Verbesserungen f�r Pflegebed�rftige und die sie pflegenden Angeh�rigen 
erreicht worden. Dazu geh�ren: 

- die „Urlaubspflege“, 
- die h�uslichen Pflegehilfen der Krankenkassen, 
- der Pflege-Pauschbetrag im Steuerrecht. 

Im Entwurf f�r das Renten-Reformgesetz 1992 sind Verbesserungen f�r die Alterssi-
cherung von Pflegepersonen vorgesehen. Im Rahmen der Wohngesetzgebung sind 
Wohnbauf�rderung und Zahlung von Wohngeld f�r die Aufnahme von (auch noch 
r�stigen) Eltern verbessert worden. Einen Anspruch auf (unbezahlte) Beurlaubung 
zur Pflege eines Angeh�rigen gibt es f�r Beamte. F�r Angestellte im �ffentlichen 
Dienst gibt es vergleichbare M�glichkeiten. Ansonsten ist die Beurlaubung oder Frei-
stellung Gegenstand der individuellen Absprache. Sie ist m�glich, wenn der Arbeit-
geber einverstanden ist. Weitere Schritte zur Verbesserung der Situation f�r Pflege-
bed�rftige und die sie pflegenden Angeh�rigen k�nnten sein: 

- Aufbau einer allgemeinen Pflegeversicherung 
- Gew�hrung von bezahltem Urlaub zur Pflege von sterbenden Angeh�rigen 

(dabei k�nnte sich der Lohnersatz wie in D�nemark nach dem durchschnittli-
chen Krankenpflegerlohn richten) 

- Aufstockung der Stellenpl�ne f�r Pflegekr�fte in den Krankenh�usern und vor 
allem in den Alten- und Pflegeheimen 

- bessere Eingruppierung und Bezahlung f�r Pflegekr�fte 
- Aufnahme von Hospizeinheiten in den Krankenhausplan der L�nder 
- Gew�hrleistung der Finanzierung von Hospizen (Modellversuche) durch Er-

g�nzung bzw. Ver�nderung von Reichsversicherungsordnung (RVO), Kran-
kenhausgesetz und Bundessozialhilfegesetz (BSHG). 

Schlu�bemerkung

Sterben im Krankenhaus, im Alten- oder Pflegeheim, im Hospiz oder in den eigenen 
vier W�nden – es geht in jedem Fall um das gelingende oder bisweilen auch mi�lin-
gende komplexe und schwierige Zusammenspiel von Kranken, Angeh�rigen, Pflege-
kr�ften, �rzten, Seelsorgern und anderen Betreuern. Menschlichkeit im Sterbezim-
mer, ehedem selbstverst�ndlich, vielerorts in Vergessenheit geraten, wird heute un-
ter erheblich ver�nderten Bedingungen und hohen Erwartungen einer modernen Me-
dizin gegen�ber wieder neu angestrebt. Die Notwendigkeit dazu wird heute von vie-
len gesehen – auch und gerade von den Kirchen. 

Hannover, den 23.5.1990 
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Die Arbeitsgruppe „Hospiz-Bewegung“:

- Dr. med. Ursula B�ning, H�chberg (Vorsitz) 
- Dr. med. Brigitte Delbr�ck, Hannover 
- Diakonin Lora Herrmann, Braunschweig 
- Pastor Wolf-Dietmar Szepan, Rendsburg

- Oberkirchenrat Dr. Hermann Barth, Hannover 
- Landespfarrer Dr. Hans-Ulrich Minke, Oldenburg 
- Dipl. Theol. Gregor Spie�, Bonn 

- Pfarrer Dr. Dr. Ulrich Eibach, Bonn 
- Dr. med. Petra Muschaweck-K�rten, Hannoversch M�nden 

- Oberkirchenrat Peter Godzik, Hannover (Gesch�ftsf�hrung) 

Hospize und �hnliche Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland

Station f�r Palliative Therapie 
der Chirurgischen Universit�tsklinik K�ln 
c/o Pater Helmut R. Zielinski 
Josef-Stelzmann-Str. 20 
5000 K�ln 41 (seit 1983) 

Hospiz „Haus H�rn“ 
des Oratoriums des Heiligen Philipp Neri 
c/o Pfarrer Dr. Paul T�rks 
Johann-von-den-Driesch-Weg 4 
5100 Aachen (seit 1986) 

Hospiz zum hl. Franziskus 
c/o Schwester M. Reginalda 
R�ntgenstra�e 39 
4350 Recklinghausen (seit 1987) 

Christophorus-Haus 
Krankenhaus GmbH 
Ro�markt 23 
6000 Frankfurt/Main 1 (seit 1988) 

Station f�r palliative Therapie 
Robert-Janker-Klinik 
Baumschulallee 
5300 Bonn 1 

Christophorus-Hospiz-Verein e.V. 
Hirtenstra�e 2 
8000 M�nchen 2 (seit 1985) 
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Projekt 
„Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angeh�rigen“ 
der Evang. Gesellschaft Stuttgart e.V. 
c/o Dr. Daniela Tausch 
B�chsenstra�e 34/36 
7000 Stuttgart 1 (seit 1987) 

Hospizhilfe Bethel 
c/o Schwester Brigitte Lipke 
Hillegosserstr. 72 
4800 Bielefeld 17 (seit 1989) 

Elisabeth-Hospiz 
c/o Freundeskreis zur F�rderung 
von Sterbebegleitung und Hospiz e.V. 
�hmichbach 7 
5204 Lohmar 1 (seit 1990) 

Vereine, die die Hospizbewegung unterst�tzen

Arbeitsgruppe „Zuhause sterben“ 
der Evang. Fachhochschule 
c/o Prof. Dr. Johann-Christoph Student 
Blumhardtstra�e 2 
3000 Hannover 61 (seit 1984) 

Omega – mit dem Sterben leben e.V. 
c/o Dr. Petra-R. Muschaweck-K�rten 
Kasseler Schlagd 19 
3510 Hannoversch M�nden 1 (seit 1985) 

Internationale Gesellschaft f�r 
Sterbebegleitung und Lebensbeistand e.V. 
Im Rheinblick 16 
6530 Bingen 1 (seit 1986; Vorl�ufer seit 1980) 

Deutsche Hospizhilfe e.V.
c/o Renate Wiedemann 
Reit 25 
2110 Buchholz (seit 1988)  



16

Einige B�cher und Aufs�tze zum Thema „Hospiz-Bewegung“

Elisabeth K�bler-Ross, To live until we say good-bye, 1978; deutsch: Leben bis wir 
Abschied nehmen, Stuttgart: Kreuz 1979; TB G�tersloh: Mohn 1986 (S. 135-
145: Hospiz: Menschenw�rdig leben und sterben). 

Sandol Stoddard, The Hospice Movement – A Better Way of Caring for the Dying, 
1979; deutsch: Die Hospiz-Bewegung. Ein anderer Umgang mit Sterbenden, 
Freiburg: Lambertus 1987. 

Lore Bartholom�us, Ich m�chte an der Hand eines Menschen sterben. Aus dem All-
tag einer Sterbeklinik, Mainz: M. Gr�newald 1980, 51986. 

Paul Dingwerth/Heinz Tiefenbacher (Hg.), Sterbekliniken – oder was brauchen Ster-
bende? Stuttgart: RBA 1980. 

Bernd Wagner, Terminal Care in Gro�britannien. Ein Modell f�r die Versorgung un-
heilbarer Kranker und Sterbender, Diss. Freiburg 1981. 

Thomas Scheffel, Die Versorgung sterbender Patienten im Krankenhaus. Ans�tze in 
Deutschland auf dem Hintergrund der britischen „Terminal Care“, Diss. 
Freiburg 1983. 

Shirley du Boulay, Cicely Saunders. The Founder of the Modern Hospice Movement, 
1984; deutsch: Cicely Saunders. Ein Leben f�r Sterbende, Innsbruck: Tyrolia 
1987. 

Johann-Christoph Student, Hospiz versus „Sterbeklinik“, in: WzM 37 (1985) 260-269. 
Johann-Christoph Student, Bedingungen f�r ein menschenw�rdiges Sterben – Die 

zehn Grundprinzipien der Hospiz-Bewegung; in: MMG 12 (1987) 232-240. 
Johann-Christoph Student, Sterbebegleitung konkret. Eine Modellkonzeption ambu-

lanter Hilfen f�r sterbende Menschen und ihre Angeh�rigen; in: Zeitschrift f�r 
das F�rsorgewesen 9/1987, S. 194-199. 

Anne Fried, Wo man in Frieden sterben kann. Die Hospiz-Bewegung, Wuppertal: R. 
Brockhaus 1988. 

Helmut R. Zielinski, Wo Schmerzen ihre Schrecken verlieren. Ein Modell der palliati-
ven Therapie, Mainz: M. Gr�newald 1988. 

Norbert Homann, Grundgedanken �ber die Gr�ndung und Praxis eines Hospizes, 
Recklinghausen: Wagner-Druck 1988. 

Ev. Gesellschaft Stuttgart e.V., Hospiz. Begleitung Sterbender und ihrer Angeh�rigen 
(Heft 4 der Beitr�ge zu Diakonie, Sozialarbeit, Sozialp�dagogik, Psychothera-
pie und Theologie), Stuttgart 1988. 

Johann-Christoph Student, Schmerz-Therapie bei sterbenden Menschen. Die orale 
Morphin-Therapie in der Hand des Hausarztes, G�ttingen: Georg-August-
Universit�t 1988. 

Ulrich Eibach, In der Erfahrung der Ohnmacht. Hospizbewegung hilft unheilbar Kran-
ken und Sterbenden, in: LM 4/1989, S. 155-157. 

Internationale Gesellschaft f�r Sterbebegleitung und Lebensbeistand e.V., Kranke 
pflegen, Sterbende begleiten, Trauernde tr�sten, Bingen 1989. 

Evangelische Akademie Baden (Hg.), Hospiz – Alternative f�r Sterbebegleitung? 
Karlsruhe 1989. 

Christophorus-Hospiz-Verein (Hg.), Pflegen bis zuletzt, M�nchen o.J. (1989). 
Johann-Christoph Student (Hg.), Das Hospiz-Buch, Freiburg 1989. 
Helmuth Beuthel/Daniela Tausch (Hg.), Sterben – eine Zeit des Lebens. Ein Hand-

buch der Hospizbewegung, Stuttgart 1989. 


