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Vortrag Äber die Hospizbewegung
am 11.01.2001 vor dem Rotary-Club in M�lln

Meine sehr geehrten Herren!
Wer einmal Gelegenheit hatte, die Auff�hrung des hochdeutschen oder nieder-
deutschen Jedermann mitzuerleben, der hat auf eine sehr eindrucksvolle Weise vor-
gestellt bekommen, was der Hospizdienst bei Schwerkranken und Sterbenden m�ch-
te: Geleitsmann sein auf einem Weg, den der Sterbende am Ende ganz allein gehen 
mu� – gehalten und getr�stet von der Zusage Gottes, da� der Tod nicht das letzte 
Wort beh�lt.
Doch ehe ich zu dem komme, was wir in Ratzeburg auf diesem Gebiet bereits er-
reicht haben, m�chte ich Ihnen einen kurzen Abri� �ber die Geschichte der Hospiz-
bewegung geben und in diesen Rahmen dann unsere Ratzeburger Aktivit�ten ein-
zeichnen.

I.
Die Idee der Hospizbewegung ist alt. Schon im fr�hen Mittelalter gab es entlang der 
christlichen Pilgerrouten unz�hlige Hospize. Sie sollten Pilgern zur Rast dienen, 
Kranke pflegen und Sterbende betreuen. Erste Regeln wurden aufgestellt, wie wir 
„unsere Herren, die Kranken, pflegen und betreuen“ sollen.
Mit dem Ende der Kreuzz�ge und der Pilgerreisen verschwanden auch die Hospize 
oder wurden zunehmend von Gasth�usern, Spit�lern und Siechenheimen abgel�st –
es kam also zur Aufspaltung und Aufteilung der urspr�nglich einheitlichen Hospizidee 
in verschiedene T�tigkeitsbereiche.
In Deutschland wurde die Hospizidee seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts im Sin-
ne von christlichen Gasth�usern wieder aufgegriffen. Im Zuge der Industrialisierung, 
die viele Menschen in Bewegung brachte, wurden „Herbergen zur Heimat“, „Kolping-
h�user“ und �hnliche G�steunterk�nfte f�r die vom Land in die St�dte str�menden 
Menschen gegr�ndet. Viele, besonders evangelische H�user, nennen sich „Christli-
ches Hospiz“, um deutlich zu machen, da� sie nicht allein auf gewerbliche Grundlage 
arbeiten, sondern sich eine besonders liebevolle und aufmerksame Betreuung der 
Reisenden im Sinn christlicher Gastfreundschaft zum Ziel gesetzt haben.
1904 wurde in Kassel ein Verband Christlicher Hospize (VCH) in Deutschland ge-
gr�ndet, der es auf dem H�hepunkt seiner Entwicklung (1931) zu 190 H�usern mit 
�ber 10.000 �bernachtungsbetten brachte. Damals wu�te man in Deutschland ziem-
lich genau, was ein „Hospiz“ ist.
Auch hier hat der Zweite Weltkrieg vieles zerst�rt und viele Ver�nderungen mit sich 
gebracht. 1989 feierte der VCH sein 85j�hriges Bestehen mit noch knapp 40 Mitglie-
dern, mu�te aber gleichzeitig seinen Namen �ndern in „Verband Christlicher Hotels“ 
– die Hospizidee hatte sich – von England her kommend – auch in Deutschland in-
zwischen fundamental gewandelt.
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II.
Auch in England hatte man um die Jahrhundertwende die mittelalterliche Idee der 
Hospize wieder aufgegriffen und nannte nun Heime und Kliniken f�r unheilbar Kran-
ke so, die auf religi�se, karitative oder private Initiative hin entstanden waren. So ar-
beitete z.B. schon seit 1906 das St. Joseph's Hospice der Caritasschwestern in Lon-
don auf dieser Basis.
Mitte der f�nfziger Jahre kam Bewegung in diese meist im Stillen vollzogene Arbeit.
Die englische Krankenschwester und Sozialarbeiterin Cicely Saunders wollte nicht 
l�nger mitansehen, wie elend oftmals das Sterben von Krebspatienten verlief. Die 
Schmerzbek�mpfung war damals noch unzureichend, therapeutische Ma�nahmen 
sehr schwierig. Um hier etwas zu ver�ndern, gab die 33j�hrige zun�chst einmal ihren 
Beruf auf und studierte Medizin. Sie begleitete einen polnischen Emigranten in seiner 
letzten Lebensphase. Er war an Krebs erkrankt und starb. Cicely Saunders erz�hlte 
ihm von ihren Pl�nen. Schmerztherapie und Symptomkontrolle, eine gute Pflege und 
eine aufmerksame mitmenschliche Begleitung sollten dem Sterbenden eine lebens-
werte Zeit bis zu seinem Tod erm�glichen. Ihr erster Patient hinterlie� ihr 500 Pfund 
f�r ein Fenster in ihrem ersten Hospiz. 18 Jahre hat es dann noch gedauert. 1967 
er�ffnete Dr. Cicely Saunders St. Christopher's Hospice in London, das erste moder-
ne Hospiz f�r Schwerkranke und Sterbende. Sie hat es um dieses erste Fenster her-
um gebaut.
Der Er�ffnung von St. Christopher's waren Euthanasie-Debatten im englischen Par-
lament vorausgegangen. Auf Anregung einer „Freiwilligen Euthanasie-Gesellschaft“ 
sollte ein Gesetz zur Erm�glichung eines schmerzlosen Todes beschlossen werden. 
Die eingebrachten Gesetzesantr�ge wurden aber abgelehnt, weil sich die Erkenntnis 
durchgesetzt hatte, da� Menschen besser nicht durch die Hand, sondern an der 
Hand eines Menschen sterben. Statt all der Pl�ne zur Freigabe aktiver Sterbehilfe 
sollte lieber eine gekonnte, erfahrene und mitf�hlende „Pflege im Endstadium“ ent-
wickelt werden, die f�r jeden Patienten mit fortgeschrittener unheilbarer Krankheit 
verf�gbar w�re – das war und ist die Auffassung von Dr. Cicely Saunders und mit ihr 
der ganzen Hospiz-Bewegung. Cicely Saunders hat es einmal auf einen ganz einfa-
chen Nenner gebracht: „Low tech and high touch“ – ein Minimum an Technik und ein 
Maximum an Streicheleinheiten! Die k�rperlichen, seelischen, sozialen und religi�sen 
Bed�rfnisse eines Menschen sollen gerade in seiner letzten Lebensphase im Mittel-
punkt stehen. Gut gepflegt, hervorragend palliativ-medizinisch versorgt und vor allem 
mitmenschlich begleitet soll der Schwerkranke und Sterbende bis zuletzt w�rdevoll 
leben k�nnen.
Auf der Grundlage dieser Idee wurden zahlreiche Hospize mit angeschlossenen 
Hausbetreuungsdiensten eingerichtet, die in England und sp�ter auch in den USA, in 
Kanada, Australien und Neuseeland, in Skandinavien, Polen, Frankreich, Italien, 
Deutschland, �sterreich und der Schweiz, in Japan und in S�dafrika ihre segensrei-
che T�tigkeit entfalten konnten. Immer mehr Menschen k�nnen mit Unterst�tzung 
dieser Hospize und Hospizdienste zu Hause sterben oder doch eine familien�hnliche 
Atmosph�re der Begleitung und Hilfe auf dem letzten St�ck des Lebensweges er-
fahren.
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III.
Nun ein paar Hinweise zur Geschichte der Hospizbewegung in Deutschland. Schon 
Mitte der 60er Jahre haben einzelne Krankenh�user – wie z.B. das Paul-Lechler-
Krankenhaus in T�bingen – versucht, Erkenntnisse der englischen Hospize bei der 
Begleitung Schwerkranker und Sterbender vor allem im palliativ-medizinischen Be-
reich umzusetzen. Es gab auch durchaus eigenst�ndige Ans�tze in der alten Bun-
desrepublik, in Zusammenarbeit mit Universit�tskliniken und Tumorzentren eine kon-
tinuierliche �rztliche, pflegerische und seelsorgerliche Begleitung von Krebskranken 
bis zu ihrem unvermeidlich gewordenen Sterben sicherzustellen. Tageskliniken, 
Schmerzambulanzen, Hausbetreuungsdienste und andere Nachsorgeeinrichtungen 
sind auf diese Weise entstanden und sowohl mit �ffentlichen Geldern als auch mit 
privaten Spenden gef�rdert worden. Viel Idealismus und ehrenamtliches Engage-
ment ist schon an dieser Stelle investiert worden, ehe die Hospizbewegung im enge-
ren Sinne auch in Deutschland Fu� fassen konnte.
Aber zuvor galt es noch ein Mi�verst�ndnis zu �berwinden, das bei uns in Deutsch-
land mit dem Begriff „Sterbeklinik“ verbunden war. 1971 hatte Pater Iblacker aus 
M�nschen im St. Christopher's Hospice in London einen Film gedreht, der dann unter 
dem Titel „Noch 16 Tage ... Eine Sterbeklinik in London“ im Fernsehen lief. Dieser 
Film hat zum Teil heftige Reaktionen hervorgerufen. Die meisten waren betroffen und 
anger�hrt, viele f�hlten sich motiviert, nun selbst etwas auf diesem Gebiet zu unter-
nehmen. Andere f�hlten sich abgesto�en und malten sich Huxley'sche Schreckens-
szenarien von Sterbeghettos � la „Brave New World“ aus. Auch brachte man die 
„Sterbekliniken“ f�lschlicherweise doch wieder in Zusammenhang mit der unseligen 
Euthanasie-Debatte. So kam es, da� die meisten Kirchen, Wohlfahrtsverb�nde, 
Krankenhausgesellschaften und fachkundigen Einzelpers�nlichkeiten – wie der hol-
l�ndische Pastoraltheologe Paul Sporken – auf Befragen des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums die Errichtung eigener Sterbekliniken oder Sterbeheime in Deutschland 
ablehnten. 
Es bedurfte mehrfachen Nachfassens und geduldigen Erkl�rens in der weiteren Dis-
kussion, um aus diesem Mi�verst�ndnis und der sich damit abzeichnenden sozialpo-
litischen Sackgasse herauszufinden. Den Durchbruch in der �ffentlichen Diskussion 
um die „Sterbekliniken“ bewirkte ein Aufsatz des Sozialmediziners Johann-Christoph 
Student aus Hannover in der Zeitschrift „Wege zum  Menschen“ mit dem Titel „Hos-
piz versus Sterbeklinik“ (1985). Er macht darin deutlich: „Es geht bei Hospizen nicht 
eigentlich darum, neue Institutionen zu schaffen, sondern darum, alte Traditionen 
des menschlichen Umgangs mit Sterbenden wieder neu zu entdecken und sie in un-
sere ver�nderte Welt hinein zu sprechen.“ 
„Hospiz“ wird so zu einem Programmwort f�r ein Konzept, einen Inhalt, eine Bewe-
gung in der Begleitung Schwerkranker und Sterbender. Professor Student gelingt es 
deutlich zu machen, welches die Grundprinzipien der Hospiz-Bewegung sind und wie 
eine Modellkonzeption ambulanter Hilfen f�r sterbende Menschen und ihre Angeh�-
rigen aussehen m��te.
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Ich m�chte Ihnen die Grunds�tze der Hospizarbeit im folgenden gern in sieben Punk-
ten nennen:

1. Der Patient steht gemeinsam mit seinen Angeh�rigen und Freunden im Zen-
trum aller Bem�hungen. Es geht vor allem um seine W�nsche in k�rperlicher, 
seelischer, sozialer und religi�ser Hinsicht.

2. Die dazu notwendigen zwischenmenschlichen Begegnungen und Bem�hun-
gen werden erm�glicht und unterst�tzt durch eine Gruppe oder ein Team pro-
fessioneller Helfer; dazu geh�ren in der Regel Krankenschwestern und -
pfleger, �rzte, Sozialarbeiter und Seelsorger.

3. Hinzu kommen freiwillige Helfer f�r die Aufgaben, die nicht von den Angeh�ri-
gen oder den Hospizmitarbeitern wahrgenommen werden k�nnen.

4. 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.

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

6. 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.

7. Den Angeh�rigen wird dar�ber hinaus auch eine Begleitung in der Phase der
Trauer nach dem Tod ihres Angeh�rigen angeboten.

Auf der Grundlage dieser Grunds�tze arbeiten in Deutschland inzwischen 77 Hospi-
ze, 57 Palliativstationen und fast 600 ambulante Hospizdienste. Mehrere hundert 
Hospizinitiativen bereiten sich auf den Dienst vor, Schwerkranken, Sterbenden und 
ihren Angeh�rigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sie arbeiten im Zusammen-
hang mit bestehenden Einrichtungen der Krankensorge (wie Krankenhaus, Pflege-
heim, Sozialstation) oder auch selbst�ndig ambulant und/oder station�r als erg�n-
zende Einrichtung zum bestehenden Versorgungs- und Unterst�tzungssystem. Sie 
sind fast alle christlich orientiert und motiviert, verstehen sich aber �berwiegend 
�kumenisch oder �berkonfessionell.
Die Einrichtungen sind sehr stark auf ehrenamtliches Engagement und eine hohe 
Spendenbereitschaft angewiesen, weil die finanzielle und organisatorische Einpas-
sung in das vorhandene System der Krankensorge (die ja auch eine Sorge f�r 
Schwerkranke und Sterbende ist!) noch nicht befriedigend gel�st ist. Es bleibt zu hof-
fen, da� hier entscheidende Schritte voran getan werden k�nnen bei staatlichen Stel-
len und den zust�ndigen Kostentr�gern.

IV.
In Ratzeburg haben wir uns bisher auf die Vorbereitung von ehrenamtlichen Seelsor-
gehelfern in diesem Bereich konzentriert. Dazu gibt es ein Schulungsprogramm, das 
ich zusammen mit einer Projektgruppe in meiner Zeit als Seelsorgereferent in Han-
nover entwickeln konnte. Es umfa�t einen Grundkurs in acht Schritten, ein Praktikum 
�ber sechs bis neun Monate und einen Vertiefungskurs wieder in acht Schritten. 
Einmal konnte dieser Vorbereitungskurs in Ratzeburg schon gegeben werden. Ein 
zweiter Vorbereitungskurs befindet sich in der Planung. 
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Die so vorbereiteten Helferinnen bilden den Ambulanten Hospizdienst Ratzeburg und 
kommen in die H�user und Pflegeheime, wenn ihr Dienst gew�nscht und erbeten 
wird. Ein Prospekt zum Selbstverst�ndnis und zum Angebot dieses Ambulanten 
Hospizdienstes wird demn�chst entwickelt. 
Ich komme damit zum Schlu� meiner Ausf�hrungen und m�chte Sie noch einmal an 
die Aufgabe erinnern, die uns im Jedermann so eindrucksvoll vor Augen gestellt wird: 
Sind wir bereit, einem schwerkranken und sterbenden Menschen diesen Freund-
schaftsdienst zu tun, da� wir sie begleiten bis an die Schwelle des Todes mit aller 
mitmenschlichen Aufmerksamkeit und allem medizinischen und pflegerischen K�n-
nen, um sie an dieser Schwelle, die wir selber noch nicht �berschreiten m�ssen, die 
aber auch auf uns wartet, in die H�nde dessen zu empfehlen, der unser aller Leben 
in seiner Hand h�lt?


