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Liebe Mitglieder und Freunde 
der Hospizbewegung und des LebensHAUS! 

 

 
DR. IRMGARD ENGELKING 
 
Viele oder sogar die meisten der Leser 
unseres „Forum“ werden schon Erfahrun-
gen mit Tod und Sterben gemacht haben, 
entweder im persönlichen Bereich oder 
auch bei Hospizbegleitungen. Daher wis-
sen wir, wie vielseitig und unterschiedlich 
das Sterben geschieht und empfunden 
wird. Bei den meisten Menschen bestehen 
große Unsicherheiten und Ängste bei der 
Konfrontation mit dem Sterben. In diesem 
„Forum“ haben wir Beiträge aus der Lite-
ratur, vor allem aber von Mitarbeitern, 
Begleitern und Angehörigen gesammelt, 

mit denen wir unseren Lesern Mut machen 
möchten, sich dem Thema „Sterben“ zu 
stellen. Geht doch aus allen unseren Bei-
trägen hervor, wie hilfreich und berei-
chernd das bewusste Erleben des Sterbens 
für die Betroffenen war. 
 
Zu dem Thema „Sterben ist so vielfältig 
wie das Leben selbst“ könnten wir sicher 
allein aus unseren Reihen ein ganzes Buch 
füllen. Unsere kleine Auswahl könnte für 
den einen oder anderen Leser möglicher-
weise Anstoß sein, erlebtes Sterben im 
eigenen Umfeld noch einmal im Rückblick 
zu bedenken. 

 
 
 

Von Rilke stammt der Vers: 
 

„O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod, 
Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 
darin er Liebe hatte , Sinn und Not.“ 

 
 
 

Mit diesem Heft verschicken wir die Einladung zur Mitgliederversammlung der Hospizbewe-
gung am 17. März 2005, 17:00 Uhr im Kettelerhaus, Schillerstraße 46, 48155 Münster. 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren findet vor der Mitgliederversammlung - auch für interes-
sierte Nichtmitglieder - ein Vortrag von Herrn Dr. Bernd Bauer (1. Vorsitzender der Hospiz-
bewegung Münster e.V.) mit folgendem Thema statt: 
 

„Palliativmedizin – was ist das?“ 
 
Zu beiden Versammlungen laden wir herzlich ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Forum-Team 
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Nachdenken über das Sterben ? 
 

 
GUDRUN GROßE RUSE 
 
Kann das nicht schädlich sein? Ein ganzes 
Heft mit 13 Geschichten über das Sterben! 
Wird dadurch die Angst vor dem Sterben 
nicht noch erhöht? 
 
Die Erfahrung der Hospizarbeit seit über 
30 Jahren ist, dass schwerstkranke Men-
schen und ihre Angehörigen viel gelasse-
ner werden können, wenn sie wissen, dass 
der letzte Lebensabschnitt begonnen hat. 
Sie wollen die verbleibende Zeit dann be-
wusst gestalten. Dafür muss man wissen, 
dass diese Zeit angefangen hat. – Gemeint 
ist hier eine Zeitspanne von Wochen und 
wenigen Monaten und nicht nur die letzten 
Stunden. 
 
Unsere Beobachtung zeigt, dass so ein be-
wusster Umgang mit dem Sterben eher die 
Ausnahme ist. Meistens haben aber alle 
Beteiligten nachher das Gefühl, dass ihnen 
eine schwere Aufgabe gut gelungen ist. 
 
Kaum jemand erlebt heute Sterben von 
Angehörigen und Freunden mit, weil die 
meisten Menschen in Krankenhäusern oder 
Pflegeeinrichtungen sterben. Wir haben 
fast alle die Vorstellung, dass Sterbende 
dort besser versorgt werden. Und, wer 

weiß – vielleicht lässt sich ja doch noch 
etwas machen, vielleicht wird es ja wieder 
besser! 
 
Der amerikanische Medizin-Ethiker Daniel 
Calahan hat ein ganzes Buch zu diesem 
Themenbereich geschrieben: NACHDEN-
KEN ÜBER DEN TOD. Er meint, dass die 
Suche nach einem friedlichen Sterben nicht 
erst dann ein Ziel sein sollte, wenn nichts 
mehr zu machen ist, sondern von Anfang 
an. Er spricht in diesem Zusammenhang 
von einer „Deformierung im Prozess des 
Sterbens“: wenn als Folge der Behandlung 
einer Krankheit eine andere (schwerere) 
auftritt. „Wir Menschen schaffen unsere 
eigene Misere, indem wir zulassen, dass 
unsere Technologie all das Übel im Vor-
feld des Todes zu endlos langen Perioden 
macht. Ein lang ausgedehnter Sterbe-
prozess ist von Natur aus eher die Aus-
nahme als die Regel.“  
 
Dabei wird auch die Frage gestellt: Gibt es 
einen natürlichen Tod? Kann es sein, dass 
manche Maßnahmen das Sterben sogar 
erschweren? Manchmal sagt man „hinter-
her“: Wenn wir gewusst hätten, dass der 
Tod schon so nah war, hätten wir dem 
Sterbenden diese Therapie nicht mehr zu-
gemutet. 

 
„Gespräch im Himmel" 

DR. BERND BAUER 
 
Peter Maria Fürchtetod kommt in den Himmel und beklagt sich bitterlich bei Gott darüber, 
dass er so lange leiden musste. Gott sagt: Lass mich einmal nachdenken, wie war den das? 
Also vor zwei Jahren habe ich Dir den Krebs geschickt - und Du und Deine Familie und Dein 
Hausarzt ihr habt Euch zunächst für die Operation und dann für die Bestrahlung und zum 
Schluß auch noch für die Chemotherapie entschieden - in Ordnung, es war Eure Entscheidung 
und ich habe nichts dagegen. Dann habe ich Dir vor einem halben Jahr ein Nierenversagen 
geschickt - und Ihr habt Euch für die Künstliche Niere entschieden - in Ordnung, es war Eure 
Entscheidung und ich habe wirklich nichts dagegen. Und vor 3 Wochen habe ich Dir dann 
noch eine Lungenentzündung geschickt - und Ihr habt Euch für Antibiotika entschieden - auch 
in Ordnung, es war Eure Entscheidung und ich habe wieder nichts dagegen - aber, mehr 
konnte ich nicht für Dich tun! 
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Sterben um 1875 
 

 
AUS EHM WELK   
DAS LEBEN DES GOTTLIEB GRAMBAUER  
 
Auf dem langen braunen Tuchrock von 
meinem Großvater war wohl nie ein Staub-
korn. So ist er auch gestorben. Blank ge-
putzt auch die Montur der Seele, sagte O-
berpfarrer Stempel. Damals war ich wohl 
acht Jahre. Acht Tage lang hat mein Groß-
vater alles aufgeschrieben und ausgeteilt. 
Sie wollten es alle nicht glauben, aber er 
sagte immerzu: „Nun ziehe ich ein in mein 
himmlisches Paris!“ Der Dorfrichter, der 
das Testament gemacht hatte, sagte: „Du 
willst sagen: himmlisches Paradies!“ Da 
sah ihn mein Großvater lächelnd an „Ich 
meine Paris!“ 
 
Er lag in der großen Stube, wo sein Web-
stuhl stand. Als es so weit war, mussten 
wir alle kommen, meine Eltern, die Groß-
mutter, die Onkels. Dann der Lehrer. Dann 
der Schulze. Dann der Pastor. Großvater 
Hussak kam von allein. Der Sarg, den 
Großvater sich von seinem Freund, dem 
Obermeister Rehan in Lübbenau, hatte 
machen lassen, stand auch in der Stube. 
Auf ihn war fein des Großvaters brauner 
Rock gelegt. Auch seine Fellmütze, die 
weiße Kniehose und die Schnallenschuhe. 
 
Er sah ganz feierlich aus, wie er da in sei-
nem Bett lag, und alles hatte er selbst ge-
webt. Ganz still waren alle, als er das hei-
lige Abendmahl empfing. Dann sagte er: 
„Lassen Sie Reveille blasen, Herr Pastor!“ 
und richtete sich auf. Sie mussten ihm hel-
fen, sich anzuziehen. Mein Vater musste 
ihm das Haar glatt kämmen. Er sah aus, als 
wollte er ausgehen. Aber da wurde ihm 
krüselig, und er wäre beinah hingefallen. 
Sie wollten ihn wieder ins Bett tragen. 
In diesem Augenblick brachte mein Onkel, 
Vaters Bruder, das Sterbestroh in die Stu-
be. Nämlich, es war damals Brauch, dass 
die Bauern in unseren Dörfern nicht im 

Bett sterben wollten, um das Bett nicht 
durch den Tod zu verderben. Sie wurden 
daher in ihrer letzten Stunde auf eine 
Strohschütte auf den Fußboden gelegt. 
Mein Großvater aber wurde zornig, als er 
das Stroh sah. Sie mussten ihn angezogen 
in den Sarg legen. Ich habe laut geheult. 
Meine Großmutter auch. Dann war es lan-
ge Zeit still. Bloß der Pastor betete. 
 
Da rührte sich der Großvater wieder. Er 
fragte: „Ist das Tor los?“ - „Es erwartet 
einen Gerechten“, sagte der Pastor. – 
„Kann ich so vor den himmlischen König 
hintreten?“ fragte mein Großvater. „Ist die 
Montur proper?“ Er hatte die Augen zu 
dabei. Keiner antwortete ihm. 
 
Dann sagte er laut: „Tritt gefasst!“ Und 
dann murmelte er noch was und straffte 
sich ganz lang und lag still. 
 
Sie warteten noch eine Zeit. Dann trat der 
Pastor zu ihm, streichelte ihm über den 
Kopf. „Er ist eingezogen“, sprach er. 
 
Siehe, so starb mit siebzig Jahren mein 
Großvater Johann Preisgott Grambauer, 
Kunstwebermeister und Bauer. Als ein 
Soldat und Mensch und Künstler, und in-
nerlich und äußerlich proper, wie er gelebt 
hatte. 
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Leben und Sterben 
 

 
GERD GRÖNE UND TIM BUßMANN 
 
Dies ist eine Geschichte von Heilung auf 
höherer Ebene. Eine Geschichte von Liebe, 
Vertrauen, Anerkennung und Hoffnung. 
 
Vor 10 Jahren erkrankte meine Frau Anne 
erstmalig an Brustkrebs. Jeder, der diese 
Situation kennt, weiß, mit welcher Ohn-
macht und mit wie viel Angst und Hilflo-
sigkeit eine solche Nachricht Menschen 
trifft. Bevor man im Ansatz versteht, was 
passiert, sind Operation und Chemothera-
pie schon gelaufen. 
 
Im Juni 2003 wurden wir mit der Diagnose 
Krebs erneut konfrontiert. Für uns keine  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Überraschung, gab es doch deutliche Vor-
zeichen. Der weitere Verlauf war geprägt 
von vielen Niederlagen, bis hin zum ge-
samten Verlust von Annes Mobilität. Wir 
merkten, wie sich Menschen zurückzogen 
und lernten Ärzte kennen, die mit der Auf-
gabe überfordert waren. Zwei Kranken-
hausaufenthalte mussten auf die Liste der 
Negativ-Erlebnisse aufgenommen werden. 
 

Um weitere Krankenhausaufenthalte so 
weit wie möglich aufzuschieben, wandten 
wir uns im Rahmen der Schmerztherapie 
an einen Hospizarzt, der Tag und Nacht 
erreichbar war und der regelmäßig und bei 
Bedarf Hausbesuche machte. Er war die 
erste verlässliche Größe in der ärztlichen 
Betreuung. Diese Sicherheit war eine er-
hebliche Beruhigung in unserer Situation. 
Als erster Arzt sprach er offen über den 
Tod. Dieser Gedanke war von Anne lange 
Zeit verdrängt worden, umso schwerer fiel 
es ihr damit umzugehen. Uns wurde von 
ärztlicher Seite zugesichert, den Aufenthalt 
zuhause - solang es irgendwie geht - zu 
ermöglichen. 
 
Wir schafften uns ein Netzwerk zur Unter-
stützung, sowohl zur Alltagsbewältigung 
als auch für den seelischen Ausgleich. Wir 
wurden von Angehörigen, Freunden, Pfle-
gedienst und Haushaltshilfe sehr engagiert 
unterstützt. 
 
Im April 2004 war die Pflege zu Hause aus 
ärztlicher Sicht nicht mehr zu verantwor-
ten. Ein erneuter Krankenhausaufenthalt 
kam auf uns zu. Sehr zu unserer Überra-
schung wurden wir in diesem Krankenhaus 
schnell und zuvorkommend versorgt. Anne 
bekam ein Einzelzimmer, ich hatte die 
Möglichkeit, in einem bereit gestellten Bett 
bei ihr zu übernachten. Der behandelnde 
Arzt äußerte sich offen zur Situation und 
zur Lebenserwartung, darüber hinaus 
sprach er nicht von Behandlung, sondern 
von Begleitung. In dieser Klarheit formu-
liert, bedeuteten seine Aussagen eine Er-
leichterung für uns und wurden als Auffor-
derung zu aktivem Handeln verstanden. 
Der menschliche Umgang und das Enga-
gement des Pflegepersonals verstärkte un-
seren positiven Eindruck. 
 
Nach einer sehr kritischen Nacht im Kran-
kenhaus erholte sich Anne wieder, die Zeit 
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des Abschiednehmens, des Loslassens und 
der Klärung begann. Wir hatten losgelöst 
vom Alltag Zeit, uns um uns zu kümmern. 
Unser Sohn wurde von Annes Freundin 
und ihren beiden Kindern sehr liebevoll 
betreut. Sie sorgte dafür, dass er jederzeit 
zu uns ins Krankenhaus kommen konnte, 
wann immer er es wollte. Es gab Zeit für 
Zuwendung, Gespräche, Klärung, Lachen 
und Weinen. Wir beschlossen einen Um-
zug ins Hospiz. Die Organisation war sehr 
unproblematisch, sie wurde uns vom Sozi-
aldienst des Krankenhauses abgenommen. 
 
Am 31. Mai 2004 zog Anne ins Hospiz 
lebensHAUS in Münster. Die Eingewöh-
nung war schwer, von Trauer und Angst 
begleitet, da wir wussten, dass das lebens-
HAUS unsere letzte gemeinsame Station 
sein würde. Wir spürten allerdings schnell 
und immer intensiver die besondere Atmo-
sphäre, die sich durch Zuneigung, Respekt, 
Engagement und fachliche Kompetenz 
auszeichnete. Eine friedvolle und positive 
Umgebung, die Ruhe gab und Mut machte. 
Es war der erste Ort, an dem wir als Fami-
lie auf unserem schweren Weg des letzten 
Jahres wirkliche Entspannung erlebten. Für 
Anne, meinen Sohn und mich begann eine 
Zeit, in der wir enger als je zuvor zusam-
men wuchsen. 
 

 
 
Anne hatte die Möglichkeit mit ihrem Bett 
in den Garten gebracht zu werden, ein ganz 
besonderes Erlebnis. Nach sechs Monaten, 
abgesehen von schmerzhaften Kranken-
transporten, an der frischen Luft zu sein, 
die Sonne zu genießen und zu entspannen, 
war für Anne ein tolles Geschenk, über das 

sie sich unglaublich freuen konnte und es 
so oft es ging nutzte. Sie fühlte sich immer 
wohler und genoss die Zuneigung und die 
positive Stimmung, die ihr die Mitarbei-
terInnen im lebensHAUS entgegenbrach-
ten, Anne war angekommen. Wir hatten 
wieder die Möglichkeit zu gestalten und zu 
planen, was wir mit unserer Zeit anstellen 
wollten. Die kleinen alltäglichen Erlebnis-
se, die sonst selbstverständlich waren, 
wurden zu etwas Besonderem. Jeder ein-
zelne Tag war bedeutend, egal ob er von 
Trauer, Freude oder beidem bestimmt wur-
de. Das Leben im hier und jetzt! 
 
Anne entwickelte eine unglaubliche Ener-
gie, unterstützt durch Sterbebegleitung, 
Kunst-Therapie und das Personal, mit sich 
und ihrem Leben ins Reine zu kommen. Es 
begann die Zeit der Klärung. Offene Ge-
spräche - mit Angehörigen, Freunden, mit 
unserem Sohn und mit mir - geführt mit 
Klarheit, losgelöst von äußeren Zwängen 
und direkt, befreiten sie. Anne akzeptierte 
ihre Situation und verlor immer mehr die 
Angst vor dem Sterben. Sie war traurig, 
konnte sich freuen, war humorvoll und 
sprach von wieder gewonnener Lebensqua-
lität. Von ihr ging sehr viel positive Ener-
gie aus, diese teilte sie mit den Menschen, 
die ihre Nähe suchten. Sie bekam sehr viel 
Zuneigung und Liebe von allen Seiten. 
Diese Gefühle machten sie stark und zu-
frieden. Wir alle erlebten mit ihr sehr 
schöne Momente. 
 
Jeder, der den Mut, besaß sich dieser Situa-
tion zu stellen und sich auf den Prozess 
einzulassen, kann diese positive Energie 
für sich nutzen und wird merken, dass der 
Verlust und die Trauer, welche uns mit 
dem Tod von Anne verbindet, leichter zu 
verarbeiten sein wird. 
 
Die Zeit des Abschieds rückte näher, 
schwere Zeiten. 
 
Annes körperlicher Zustand verschlechter-
te sich, mehr Schmerzen und höhere Medi-
kamentendosen. Ihre Kraft ließ nach. In 
den letzten zwei Wochen ihres Lebens 
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konnte ich Anne Tag und Nacht begleiten. 
Unser Sohn war bei Annes Freundin und 
ihren beiden Kindern wieder in besten 
Händen und konnte je nach Bedürfnis Tag 
und Nacht zu uns gebracht werden. Es war 
ein Abschnitt voller Liebe, Zärtlichkeit und 
viel Nähe. Lange Nächte mit klaren Ge-
danken, intensiven Gefühlen und viel Ru-
he. Zu keinem Zeitpunkt hätte ich woan-
ders sein wollen. Hilfreiche Gespräche mit 
MitarbeiterInnen, Sterbebegleiterin und 
Hospizärzten machten mir Mut. 

 
In den letzten drei Tagen und Nächten war 
Anne nicht mehr ansprechbar. Es war alles 

gesagt und alles geklärt. Anne starb ohne 
Angst am Vormittag des 06. August 2004, 
sie hörte einfach auf zu atmen. Sie hatte 
einen völlig entspannten Gesichtsausdruck, 
ich hielt ihre Hand. 
 
Hand in Hand durchs Ziel! 
 
All das was Anne, unser Sohn und ich in 
dieser Zeit erlebten, wäre ohne die Unter-
stützung von außen nicht möglich gewe-
sen. Wir danken allen Beteiligten von gan-
zem Herzen. 
 
Wir haben eine wertvolle Zeit erlebt, die 
wir wie einen Schatz hüten werden, die uns 
als Familie für immer zusammen hält, was 
auch immer die Zukunft bringen mag. 
Wir sind dankbar für die Chancen, die uns 
geboten wurden, und stolz darauf, wie wir 
sie umgesetzt haben. 
 
Anmerkung: Die Bilder in diesem Text wurden während des 
Aufenthaltes im Hospiz lebensHAUS von Anne in dieser Rei-
henfolge selbst gemalt. 

 

 
 

 

Der Tod meines besten Freundes 
 

 
GUIDO HELLMICH 
 
Viele Dinge im Leben sind einfach un-
gerecht, die Frage nach dem „warum“ 
sinnlos, der Tod eines Freundes schmerz-
haft - das Begleiten der letzten Tage, Stun-
den, Minuten im Kreis seiner Familie eine 
Erfahrung, ein „Erleben“, eine Zeit, die ich 
nicht mehr missen möchte. So wünsche 
auch ich mir zu sterben. 
 
Aber von Anfang an: 
 
Mein Freund J. ist ein begnadeter Koch. Er 
kennt sie alle, die Vor- und Nachteile die-
ses Berufes. Die Arbeitszeiten lassen ein 
Familienleben kaum zu, Sozialkontakte 
finden nur über und durch seine Frau statt. 

Eine Situation, die sich bis zu seinem 55. 
Geburtstag auch nicht mehr ändern sollte. 
Im Oktober 2003, kurz nachdem er seine 
Stelle gekündigt hatte, um eine neue ar-
beitszeitfreundlichere Position zu finden, 
fuhr J. mit seiner Frau und seinem elf Jahre 
alten Sohn mit dem Wohnmobil in Urlaub, 
ein lang gehegter Traum, ein leider 
schlecht ausgehender Traum.  
 
In seinem Urlaub bemerkte J. Blut im Urin 
und ließ sich am Urlaubsende untersuchen. 
Man diagnostizierte einen Blasentumor, 
angeblich im Anfangsstadium. Operation 
und lokale Chemotherapie folgten. Nach 
einiger Zeit stellten sich Schmerzen in der 
Leiste ein, im nachhinein Weichteil- und 
Knochenmetastasen. Die Krankenhausauf-
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enthalte wurden häufiger, meine Besuche 
auch, denn jetzt war uns allen klar, dass 
uns nicht mehr viel gemeinsame Zeit 
bleibt. 
 
In der Wohnung wurde ein Krankenzim-
mer eingerichtet und gestaltet, in der Hoff-
nung noch einige schöne Tage, Wochen 
gemeinsam zu verbringen. Eines Morgens 
klingelte bei uns das Telefon. P., seine 
Frau, erzählte von einer sehr turbulenten 
Nacht und einem sehr unruhigen J. - ein 
Hilferuf. Ich machte mich mit dem nächs-
ten Zug auf den Weg nach Koblenz, sei-
nem Wohnort. Dort angekommen wurde 
ich dankbar von der ganzen Familie – es 
gehören noch zwei Kinder (19 und 23 Jah-
re) dazu – empfangen. Ich ging sofort zum 
Krankenbett. Hier sah ich meinen Freund 
in seiner gewohnten Umgebung, in seinem 
Schlafzimmer, in seinem Schlafanzug, bei 
seiner Familie. 
 
Ich habe Krankenpflege gelernt und mir 
war sofort klar, dass mein bester Freund 
nicht mehr lange zu leben hat. Wir haben 
uns herzlichst begrüßt und gedrückt – und 
haben miteinander geweint. Das war mor-
gens um 10:00 Uhr, J. hat mich erkannt, 
bewusst gelächelt, geweint. 
 
Von nun an ging es eigentlich sehr schnell. 
J. wurde zusehends schläfriger, geistig 
abwesender und verstarb um 23:00 Uhr – 
es war der 06. Oktober 2004. 
 
Mein Freund ein tapferer kleiner Kerl, der 
in seiner Leidenszeit nicht mürrisch wurde, 
selten unzufrieden war. Beim Sterben hatte 
er seine „Liebsten“ um sich – jede Nacht 
hat jemand bei ihm in seinem Zimmer ge-
schlafen, war für ihn da, hat seine Hand 
gehalten, hat mit ihm geweint und gelacht. 
 
Die letzten Stunden habe ich neben seinem 
Bett gesessen, gepflegt, geweint, Szenen 
unserer langen Freundschaft sind wie ein 
Film noch einmal abgelaufen. J. ist im 
Kreis seiner Familie gestorben, jeder von 
uns hatte bei seinem Tod eine Hand ge-
drückt oder die Wange gestreichelt. J. hat 

uns nach einem kurzen Aufbäumen lä-
chelnd verlassen, wir waren bei ihm. 
Ich habe mich vor diesem – für mich sehr 
einschneidenden – Ereignis mit dem The-
ma Tod und Sterben sehr schwer getan, es 
immer gern beiseite geschoben – Angst 
empfunden. Der Tod meines besten Freun-
des hat mir inhaltlich geholfen, die Angst 
zu greifen, zu begreifen – Tod anders als 
bisher zu sehen. 
 

 
 
Wir behielten J. noch einen ganzen Tag bei 
uns, um uns in Ruhe von ihm zu verab-
schieden – jeder auf seine Weise. Wir ha-
ben in den letzten Stunden viel geweint – 
aber auch gelacht mit J. Wir werden auch 
weiterhin viel weinen – und lachen, ohne 
J., der in unseren Gedanken weiterlebt. 
 
Er ist in seiner gewohnten Umgebung ge-
storben, die Kraft hat ihm seine Familie 
gegeben, die immer bei ihm war – hier 
wurde Großartiges geleistet. 
 
J. fühlte sich nicht verloren, einsam, iso-
liert – er durfte bis zum letzten Moment in 
seiner Familie mitleben, etwas Kostbareres 
kann es nicht geben. 
 
So wünsche auch ich mir zu sterben. 
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Loslassen . . . 
 

 
HELGA JANUTTA 
 
Am 11. November starb meine Mutter. 
Nicht plötzlich und unerwartet, aber den-
noch überraschend – für mich.  
 
Ich war wohl noch nicht so weit, sie gehen 
zu lassen. Unsere Beziehung war gerade 
dabei, sich zu erholen und wieder positiver 
zu entwickeln. Ich konnte wieder entspannt 
und liebevoll mit ihr umgehen. Das war 
nicht immer so. 
 
Meine Mutter war im Oktober 85 Jahre alt 
geworden. Und sie wollte eigentlich schon 
lange gehen, vor allem die letzten fünf 
Jahre müssen für sie die Hölle gewesen 
sein. Als sie sich vor fast drei Jahren ent-
schloss, wegen der furchtbaren Schmerzen 
die Arthrose in ihrer rechten Schulter ope-
rieren zu lassen und der Arm und die Hand 
durch Nervenschäden fast gelähmt zurück-
blieben, hat das ihr ganzes Leben verän-
dert. Sie stand jetzt da, der rechte Arm 
zerstört, die Hand immer kalt und steif und 
die Schmerzen der Arthrose in der linken 
Schulter nahmen zu. 
 
Sie musste jetzt Hilfe in Anspruch nehmen 
von ihren Kindern. Das war nicht einfach, 
für beide Seiten. Als Anfang diesen Jahres 
bei ihr Darmkrebs diagnostiziert wurde, 
war es ganz aus. Für mich auch. Ich ver-
stummte. Was gab es noch zu sagen. Keine 
Zuversicht, keine Hoffnung mehr, den 
Begriff „Zukunft“ gab es nicht mehr. Im 
August starb ihr erstgeborener Sohn, mein 
Bruder. An Blasenkrebs. Im Alter von 59 
Jahren! 
 
Ich fühlte mich angesichts der Tragik hilf-
los, ausgeliefert und voller Angst. Ich 
konnte nichts mehr sagen. Ich konnte nicht 
weinen, fühlte mich wie versteinert. Konn-
te verstehen, dass meine Mutter nicht mehr 
wollte und hatte keine Vorstellung davon, 

wie ich zulassen könnte, sie gehen zu las-
sen. 
 
Am 15. September 2004 kippte die Situati-
on und meine Mutter musste in ein Kran-
kenhaus und dann noch eins und noch eins. 
Sie wurde immer hilfloser und schwächer, 
aber sie konnte die Hilfe jetzt besser an-
nehmen, und ich konnte sie ihr geben. Bis 
in die intimsten Bereiche hinein und in 
einem Selbstverständnis, das ich nicht für 
möglich gehalten  hätte. Unsere Beziehung 
wurde weicher, zugewandter. 
 
Der Gedanke, dass mit zunehmender Ab-
hängigkeit auch der Verlust von Würde 
einhergeht, hielt mich schon lange besetzt. 
Ich konnte mir das nicht anders vorstellen, 
fürchtete mich davor und erlebte nun, dass 
das nicht stimmt, nicht stimmen muss! Wir 
erlebten ungeahnte Nähe, Zugewandtheit 
und auch Leichtigkeit, sogar Fröhlichkeit. 
Ihre letzten elf Tage verbrachte meine 
Mutter im Hospiz: im „LebensHAUS“. Als 
wir dort ankamen und ich Boden gefasst 
hatte, erschien es mir so, dass wir dort 
noch eine gute Weile miteinander haben 
könnten. Für meine Mutter war das aber 
auch sehr schnell der Ort, an dem sie sich 
so geborgen fühlte, dass sie endlich loslas-
sen konnte, in die Geborgenheit und liebe-
volle Anteilnahme, würdevolle Betreuung, 
die ihr dort entgegengebracht wurde, hin-
ein. Am 11. November starb meine Mutter! 
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„Würstchen und Kartoffelsalat“ 
 

 
AUS BEATE LAKOTTA UND WALTER 
SCHELS – NOCH MAL LEBEN VOR DEM TOD  
(siehe Bücher-Ecke ) 

 
Im November schon hatte sie davon ge-
sprochen, dass sie Weihnachten zu Hause 
verbringen wolle. Seit ihrem Einzug hatte 
sie es bei jeder Gelegenheit erwähnt. Zu-
mindest den Heiligabend. Ein Taxi werde 
sie nehmen und nach Haus zu Paul fahren. 
So wie in all den Jahren zuvor, als Ursula 
Appeldorn in einem Wohnheim für psy-
chisch kranke Menschen gewohnt hatte. 
Dem Taxifahrer sei es ja egal, wo er sie 
abhole, dort oder im Hospiz. 
 
Eigentlich konnte es keine Überraschung 
mehr gewesen sein, als ein Ärztin ihr er-
öffnete, man könne nichts mehr für sie zun. 
Frau Appeldorn hatte Monate im Kranken-
haus verbracht, zuletzt auf einer Palliativ-
station. Doch als es hieß, das beste wäre, 
sie ginge ins Hospiz, hatte sie sehr laut und 
lange geschrien. ... Doch dann hatte sie 
aufgehört zu schreien und die Tatsache 
ihres bevorstehenden Todes einen Moment 
lang anerkannt – genau die Zeitspanne, die 
sie brauchte, um ihre Unterschrift unter 
den Aufnahmeantrag für das Hospiz zu 
setzen. ... 
 
Am ersten Tag im Hospiz reiht sie ihre 
Puppen auf der Kommode gegenüber dem 
Bett auf. Jetzt fühlt sich alles beinahe wie-
der an wie vorher. 
 
Nachmittags sitzt Frau Appeldorn meist im 
Pyjama in ihrem Korbsessel und raucht 
Kette. Wie es ihr geht? „Ach, viel besser 
als früher“, versichert sie lächelnd. „Vor 
einigen Jahren war ich psychisch krank. 
Schlimm war das. Aber seit ich die Medi-
kamente nehme, bin ich vollkommen ge-
sund.“ Sie freut sich. „Stört es Sie, wenn 
ich rauche?“ Wie gut, dass man hier auf 
dem Zimmer rauchen darf, anders als im 

Krankenhaus. Und so ein schönes Zimmer 
hat sie, mit Fernseher und Stereoanlage. 
Überhaupt eine gute Einrichtung, das Hos-
piz. Genau wie in der Wohngruppe ist es 
hier, nur ruhiger sind die Leute, zum 
Glück.  
 
Ja, wie gesagt, vollkommen gesund, bis auf 
den Krebs. Metastasen überall, zwei Drittel 
vom Magen hab ich schon verloren. 
Manchmal hab ich solche Schmerzen. Mal 
sehen, wie das weitergeht.“ ...  
 
Aber Ursula Appeldorn will sich nicht in 
Angst auflösen. Das kennt sie von früher. 
Wie schön, Herr Max, die treue Seele, 
kommt öfters zu Besuch. Und Tina, ihre 
ehrenamtliche Begleiterin, die kann sie gut 
leiden. Paul, ihr geschiedener Mann, 
kommt sogar fast jeden Tag. Die beiden 
rauchen, reden wenig, sehen fern oder hö-
ren die Schlagerkassetten, die Paul ihr auf-
genommen und schön beschriftet hat. Er 
hängt trotz allem an Uschi, Uschi an Paul, 
so war das immer. Auch wenn die Verhält-
nisse nicht golden sind. Mit Paul und den 
Kindern wird sie Weihnachten feiern. Die 
zweite Kerze auf dem Adventskranz brennt 
ja schon. 
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Doch auf einmal fürchtet Paul, Uschi wer-
de gar nicht mehr aufwachen. Fahl wie ein 
Gespenst steckt sie zwischen den sich auf-
türmenden Kissen. „Ich will nicht sterben“, 
sagt sie, wenn sie kurz aus der Bewusstlo-
sigkeit auftaucht wie ein Schiffbrüchiger 
aus den Wellen, um gleich wieder darin zu 
versinken. Eine Chemotherapie hätte sie 
machen können, viel früher. Vielleicht läge 
sie dann jetzt nicht hier. Aber sie hatte 
nicht gewollt. Sie hatte Angst gehabt, ihre 
Haare könnten ausfallen. Sie hatte immer 
so schönes Haar gehabt. 
 
Wie sie nun so gebrochen und klein da-
liegt, so wie ein flügellahmes Spätzchen, 
hat Paul kaum noch Hoffnung. Aber dann 
kommt Ursula doch noch einmal zu Kräf-
ten. Von einem Tag auf den anderen sitzt 
sie wieder in ihrem Sessel und raucht, als 
ob nichts gewesen wäre. Sie hatte sich so-
gar über Besuch gefreut und bereitwillig 
Auskunft gegeben. 

Was ist in diesem Moment ihr größter 
Wunsch?  
„Dass der Krebs besiegt wird. Und Würst-
chen und Kartoffelsalat. Das wünsche ich 
mir zu Weihnachten.“  
Es ging Ihnen sehr schlecht, hatten Sie 
nicht Sorge, sie könnten am Heiligabend 
nicht mehr da sein?  
“Wie?“, hatte Frau Appeldorn verwundert 
zurückgefragt, „nicht mehr da?“  
 
Schwester Annemarie erschrickt, als sie ins 
Zimmer tritt. So weiß ist Ursula Appel-
dorns Gesicht, als sei sie schon gestorben. 
„Ich hab ein ungutes Gefühl“, jammert sie 
mit ängstlich flackerndem Blick, „so ein 
ungutes Gefühl.“ Am Tag darauf stirbt sie. 
Die Familie ist noch einmal da. In der letz-
ten halben Stunde wird sie ruhig. Es ist 
abneds um acht, der 22. Dezember. 
 
Ursula Appeldorn, 57 Jahre, geboren am 17. Sep-
tember 1946, gestorben am 22. Dezember 2003, 
Hamburg Leuchtfeuer Hospiz 

 
 

 

In Afrika 
 

 
AUS KARIN LEITER  
(K)EINE ZEIT ZUM STERBEN. 
 
Mitten im Herzen Afrikas, in einem Busch-
dorf nahe dem Kongo, lag eine junge Mut-
ter im Sterben. Sie hatte gerade ihr erstes 
Kind geboren. Irgend etwas war schief 
gegangen und sie hörte und hörte nicht auf 
zu bluten. Die Hebamme, die alten Frauen 
hatten getan, was sie konnten.  
 

 

Ich wollte helfen, hatte keine einzige 
Mullbinde, nicht einmal einen sauberen 
Fetzen Stoff zur Verfügung, versuchte mit 
Händen und Füßen zu erklären, dass aus 
der nächsten Mission ein Arzt geholt wer-
den sollte. Die Zeit floss wie das Blut der 
Sterbenden.  
 
Schließlich kam der Medizinmann und 
begann mit seinen Riten. Im ganzen Dorf 
wurde es mit einem Mal sehr still. Selbst 
die Kinder saßen und zeichneten mit Stö-
cken im Sand, sprachen kein Wort. Eine 
große Trommel, die im Baum hing, wurde 
geschlagen. Ihr tiefer Ton nahm scheinbar 
kein Ende. Männer und Frauen kamen aus 
dem Busch und vom nahen Feld zurück. 
Sie legten ihre Werkzeuge nieder und blie-
ben bei den anderen stehen. Wir hörten den 
Heiligen Mann klagen und murmeln. Der 
Duft verbrannter Kräuter kam aus der Hüt-
te. 
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Ich wollte immer noch „retten“, wollte 
nicht verstehen, dass niemand Hilfe holen 
konnte. Die Missionsstation war zwei Tage 
weit weg. Eine alte Frau fasste mich 
schließlich am Arm und schaute mich 
durchdringend an. Dann nahm sie mich in 
ihre Arme und schüttelte einfach langsam 
den Kopf. Wir weinten beide. 
 
Einige Männer begannen, leise zu trom-
meln. Wie der Herzschlag eines schlafen-
den Menschen, ruhig und gleichmäßig. Die 
Frauen summten einen langen, stillen  
Atem und stampften zum Rhythmus der 
Trommeln. Der Medizinmann trug die 
Sterbende aus der Hütte und bettete sie 
mitten in die Frauengruppe. Die Männer 
standen hinter den Frauen, deckten ihnen 
förmlich den Rücken.  
 
Die Hebamme legte das neugeborene Kind 
in den Arm der bewusstlosen Mutter und 
begann einen Singsang zusammen mit dem 
Heiligen Mann. Auch in mir wurde es nun 
stiller. Ich sah diese Ehrfurcht und Zärt-
lichkeit, diese Gemeinschaft des Schmer-
zes und der Trauer. Da war kein Platz für 
irgendeine Aktion. 
 
Als die junge Frau tot war, nahm die Groß-
mutter das Kind und legte es einer stillen-

den Frau in den Schoß, die es sanft zu wie-
gen begann. Die Männer rieben sich ge-
genseitig mit Asche ein, wir Frauen auch. 
Ein lautes Klagen setzte ein. Ich ließ mich 
mitreißen und schrie endlich meinen 
Schmerz heraus. 
 
Die Hebamme nahm meine beiden Fäuste 
und öffnete sie, strich mir durch die Hand-
flächen und legte meine eigenen Hände auf 
mein Gesicht: „Du hast nicht gefühlt, was 
in ihrem Gesicht war. Der Totengeist war 
schon da!“ 
 
Dieses Sterben war mir so sinnlos erschie-
nen, alles in mir hatte sich dagegen ge-
wehrt. Dann aber haben mir diese Men-
schen gezeigt, dass die Leere Fülle be-
kommen kann. Das Kind in den Armen 
seiner sterbenden Mutter. Es hat sie beglei-
tet, war ihr ganz nahe bis zum Ende. Die 
Mutter konnte ihrem Kind noch nahe sein. 
Das ganze Dorf bezeugte Herz und Atem, 
trug das Leben an den Tod heran. 
 
Ich kam mir an jenem Tag so klein und 
erbärmlich vor und zugleich spürte ich 
mich wachsen. 
 

 
 

 

Wie Menschen sterben 
 

 
ANDREA RECKMANN – ALTENPFLEGE-
FACHKRAFT – HOSPIZ LEBENSHAUS 
 
Jeder Mensch stirbt anders, - jeder indivi-
duell – auf seine eigene Weise. 
 
Dennoch finden wir in unserem Alltag mit 
Schwerstkranken und Sterbenden viele 
Parallelen auf ihrem letzten Weg. 
 
Und diese Parallelen empfindet jeder an-
ders, und jeder hat seine eigene Strategie, 
damit umzugehen. Wir als Pflegepersonal, 

die Angehörigen, und natürlich der Ster-
bende selbst. 
 
Auf dem oft so langen Weg der Krankheit 
müssen sich die Gäste (Patienten, Bewoh-
ner) mit vielen Abschieden konfrontieren. 
Sei es, dass der Gast plötzlich Hilfe beim 
Aufstehen benötigt oder einen Rollator 
zum Laufen oder einen Trinkbecher, weil 
er zu schwach ist, um ein normales Glas zu 
halten. 
 
Diese „Kleinigkeiten“ sind für die Gäste 
und auch oft für die Angehörigen große 
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Verluste. Es ist ein Abschied von der 
Selbstständigkeit. Abschied von Dingen, 
die man früher als gesunder Mensch ohne 
nachzudenken getan hat. Und es ist für die 
Gäste nicht leicht, diese für sie so wichti-
gen Fähigkeiten abzugeben und im Gegen-
zug dazu noch Hilfe anzunehmen. 
 
Häufig kommt dann aber auch der Zeit-
punkt, an dem Sterbende von sich aus viele 
Dinge abgeben. Ganz gleich, ob sie dieses 
bewusst oder unbewusst tun. 
 

 
 
Zum Beispiel stellen sie das Essen und 
Trinken ein. Gerade das ist für die Ange-
hörigen schwer auszuhalten. „Es ist ein 
Gefühl von Ohnmacht und das Gefühl 
nichts mehr tun zu können“, berichtete mir 
einmal eine Frau eines Bewohners. Denn 
gerade nicht mehr zu essen und zu trinken 
stellt noch einmal auf so drastische Weise 
dar, dass das Sterben nicht mehr aufzuhal-
ten ist.  
 
Dabei gibt es z. B. für diesen Prozess eine 
ganz normale Erklärung. Der Körper ist 
einfach irgendwann nicht mehr in der La-
ge, das Essen und Trinken zu verstoff-
wechseln. Aber somit fällt eine Tätigkeit, 
nämlich das Essenreichen für die Angehö-
rigen weg, und eben das war noch eines 
der Dinge, was sie für ihre Nächsten tun 
konnten. In dieser Zeit ist es wichtig, auch 
andere Bedürfnisse einzugehen, z. B. 
Mundpflege (Befeuchtung der Mund-
schleimhaut, mit den Gästen zu beten, ih-
nen etwas vorlesen oder einfach nur da zu 
sein.  
 

In der akuten Phase des Sterbens, auch 
präfinale Phase genannt, stellen sich einige 
Symptome ein, die erkennen lassen, dass 
sich das Sterben bald einstellen wird. 
Nicht jeder zeigt diese Symptome und 
nicht jeder alle zusammen, aber dennoch 
tritt mindestens ein Zeichen davon auf. 
 
Der Sterbende scheidet häufig nur noch 
geringe Mengen oder gar keinen Urin mehr 
aus, was bedeutet, dass die Nieren langsam 
ihre Funktion einstellen. An einigen Ex-
tremitäten treten blau-rote, marmorierte 
Verfärbungen auf, oft an den Füssen und 
den Knien. Der Kreislauf ist nicht mehr in 
der Lage, den Körper optimal mit Blut zu 
versorgen. 
 
Die Atmung des Sterbenden nimmt so ge-
nannte Rasselgeräusche an. Gerade dieses 
Symptom ist für die Angehörigen schwer 
auszuhalten, da die Atmung beängstigend 
klingt. Der Sterbende selbst wird dadurch 
aber nur selten belastet. 
 
Häufig sind die Gäste zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr ansprechbar, was keinesfalls 
bedeutet, dass sie die Menschen um sich 
herum nicht mehr wahrnehmen. 
 
Allerdings gibt es nicht nur körperliche 
Symptome auf dem Weg des Sterbens. Es 
gibt manchmal bestimmte Dinge, die Men-
schen noch erleben wollen, und dafür all 
ihre Energien sammeln. Sei es den Hoch-
zeitstag zu feiern, die Geburt von Kindern 
oder Enkelkindern mitzuerleben, der eige-
ne Geburtstag, Weihnachten oder Silvester. 
Es ist erstaunlich, wie viel Kraft in ihnen 
noch steckt; denn oft leben sie noch einmal 
richtig auf. So kann jemand z. B. wieder 
ein paar Schritte laufen, der sonst wochen-
lang nur im Bett gelegen hat. 
 
Der Weg des Abschiednehmens und des 
Sterbens ist nie einfach zu bewältigen. 
Weder für den Sterbenden selbst noch für 
die Angehörigen. Oft erleben wir, dass die 
Gäste kurz vor ihrem Tod Unruhe entwi-
ckeln, die sich zum Beispiel in „Bettflucht“ 
äußert. Es scheint, als fände noch einmal 
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eine innere intensive Auseinandersetzung 
mit sich selbst und der jetzigen Situation 
statt. Vielleicht verarbeiten die sie einige 
Erlebnisse aus ihrem Leben, die für sie 
noch nicht geklärt waren. Dieser Prozess 
aber ist, wenn er wirklich eintritt, gerade 
für den Sterbenden notwendig. 
 
Ein Gedicht über das Sterben sagt aus, dass 
das Sterben vielleicht kein Weggehen ist, 
sondern vielleicht ein Zurückgehen. Dass 
wir alle unterwegs sind mit ungenauem 
Ziel und unbekannter Ankunftszeit, mit 
Heimweh im Gepäck. Und es fragt, wohin 
wir denn sonst gehen sollten, wenn nicht 
nach Hause zurück. 
 
Unsere Aufgabe ist es, die Sterbenden und 
die Angehörigen auf diesem Weg zu be-
gleiten, ganz gleich, ob er steinig ist oder 
gerade, ob er lang ist oder kurz. Es gibt 
keine „Wegbeschreibung“ und keinen 
Plan, dem wir folgen können. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Leben ist Bewegung. 
 

Ein anderes Wort dafür ist Prozess. 
Dein Sterben leben 

ist die Geschichte der Bewegung 
Deines Lebens.  

 
Stanley Keleman 

 

 
 

 
 

Sterben zuhause 
 

 
AUS W.PUTZ, B. STELDINGER  
PATIENTENRECHTE AM ENDE DES LEBENS 
 
Als mein Vater das Trinken und Essen 
verweigerte, indem er nicht mehr schluck-
te, hatte der Pflegedienst zum Legen einer 
Nasensonde geraten, um eine künstliche 
Ernährung gewährleisten zu können. Der 
Hausarzt hingegen zeigte Verständnis für 
das Verhalten des Patienten und versuchte, 
den Angehörigen die Situation mit Ver-
gleichen aus der Tierwelt und Angehörigen 
von Naturvölkern in ähnlicher Lage nahe 
zu bringen. Er erklärte, dass dieses Verhal-
ten das Natürlichste sei, das man in diesem 
Stadium haben kann (zurückziehen in eine 
Höhle, um zu sterben).  
 
Angehörige, die diesen letzten Willen ei-
nes Sterbenden akzeptieren, können ihn 
unterstützen, indem auf alle unnötigen und 

unwichtigen Handhabungen, wie z. B. 
Wechseln von Bettwäsche, Ganzkörperwa-
schungen etc., die den Patienten stören 
könnten, verzichtet wird. Diese Maßnah-
men gegen das Pflegepersonal durchzuset-
zen, war schwierig, zumal Druck ausgeübt 
wurde: dies sei unterlassene Hilfeleistung, 
hieß es, und es wurde immer wieder be-
tont, dass Verdursten ein grausamer Tod 
sei. Der Hausarzt beruhigte uns mit einer 
umfassenden medizinischen Aufklärung. 
 
Mein Vater war in den letzten drei Tagen 
seines Lebens nicht eine Minute allein. Das 
Pflegebett stand im Wohnzimmer, und ein 
Familienmitglied war immer in seiner Nä-
he. Das Familienleben fand um sein Bett 
herum statt, z. B. kamen Freunde zum Kaf-
feetrinken, man saß neben dem Bett an 
einem kleinen Tisch, man unterhielt sich, 
alltägliche Dinge fanden im Wohnzimmer 
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statt. Die Gespräche handelten von Alltäg-
lichem und von meinem Vater und seiner 
Familie. Der Arzt hatte den Angehörigen 
erklärt, dass es wichtig sei, mit dem Patien-
ten trotz seiner „Abwesenheit“ zu spre-
chen, ihn zu berühren, denn er war der 
Überzeugung, dass er diese Zuwendungen 
auch wahrnimmt. Auch nachts war er nicht 
allein. 
 
Die Körperpflege wurde nur auf das Not-
wendigste beschränkt. Dazu gehörte eine 
Mundpflege mit speziellen Wattestäbchen, 
die das Herausholen des Schleims aus 
Mund und Rachen ermöglichten. Als mein 
Vater starb, waren seine Frau und die bei-
den Töchter zugegen. 
 
Mit Abstand betrachtet ermöglichten die so 
abgelaufenen letzten Tage nicht nur mei-
nem Vater ein ruhiges und friedliches Hin-
übergleiten in eine andere Sphäre, sondern 
sie haben uns Angehörigen geholfen, aktiv 
und selbst bestimmend diesen Prozess zu  

begleiten. Es war nicht leicht, sich gegen 
die Vorwürfe von Außenstehenden durch-
zusetzen. Jedoch mit Hilfe des Arztes, der 
uns Angehörige objektiv über den Sterbe-
prozess aufklärte, konnte die Möglichkeit 
geschaffen werden, als Beteiligter objektiv 
und auch gefühlsmäßig und intuitiv das 
Beste für den Patienten zu tun. 
 

 
 

 
 

 

Der „ganz normale Tod“ im Alter? 
 

 
AUS W. PUTZ, B. STELDINGER   
PATIENTENRECHTE AM ENDE DES LEBENS 
 
Die Einstellung der Zufuhr von Flüssigkeit 
und/oder Nahrung stellt nach gesicherten 
medizinischen Erkenntnissen keine Zufü-
gung von Leid dar, wenn sie palliativ kor-
rekt begleitet wird. So hängt Durst nicht 
von der infundierten Menge an Flüssigkeit, 
sondern vielmehr wesentlich von der 
Mundpflege, dem Befeuchten des Mundes, 
ab.  
 
Die Einstellung der Ernährung führt am 
Ende nach aller medizinischen Erkenntnis 
nicht zu einem Empfinden von Hunger. 
Aus geriatrischer Erfahrung ist das Ster-
ben, das in der Endphase schließlich durch 
Mangelernährung und Flüssigkeitsmangel 
mitverursacht wird, sogar der ganz nor-
male Tod von hochbetagten Menschen. 

Viele Beschwerden können sogar durch die 
Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit ge-
fördert werden (Wundliegen, Verschlei-
men, Röcheln, Rasseln) und können in der 
Sterbephase bei reduzierter Flüssigkeitszu-
fuhr nachlassen oder ganz aufhören.  
 
Ein solches Sterben ist für die Angehöri-
gen mit dem Eindruck des friedlichen Ein-
schlafens verbunden. Der Sterbende 
kommt in ein terminales Nierenversagen, 
das zu einer Urämie und einem narkosear-
tigen Zustand führt. Der Patient stirbt ohne 
Bewusstsein.  
 
Kein Mensch würde auf die Idee kommen, 
dieses Sterben des hochbetagten oder ster-
benskranken Menschen mit künstlicher 
Flüssigkeitszufuhr, künstlicher Nahrungs-
zufuhr oder künstlicher Beatmung zu sub-
stituieren, um diesen Vorgang „menschen-
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würdig zu gestalten“ oder gar zu verhin-
dern.  
 
Gegen mögliche Schmerzen oder Miss-
empfindungen gibt man entsprechende 
Schmerzmittel oder Psychopharmaka. 
Die heutige Palliativmedizin kann derarti-
ge Sterbevorgänge so gestalten, dass der 
Patient ohne Angst, Atemnot, Schmerzen, 
Durst und Hunger verstirbt.  
 
Der Vorgang des Sterbens dauert ein bis 
vier Wochen. Der eigentliche Sterbevor-
gang ist Ärzten, Schwestern und Pflegern 

ein vertrautes Bild: Der Patient entspannt 
sich ersichtlich und schläft schließlich oh-
ne irgendwelche Anzeichen von Missemp-
findungen ruhig ein. Für die beteiligten 
Pflegekräfte und die meist „rund um die 
Uhr“ anwesenden Angehörigen stellt sich 
dieser Sterbevorgang überhaupt nicht be-
lastend dar. Im Gegenteil: er wird als nor-
maler zum Leben gehörender Vorgang 
empfunden. 
 
 
 

 
 

 

Gertraud 
 

 
AUS W. PUTZ, B. STELDINGER 
PATIENTENRECHTE AM ENDE DES LEBENS 
 
Gertraud E. (92) ist am Ende ihres Lebens 
angelangt. Sie isst und trinkt nicht mehr 
ausreichend. Es handelt sich um einen 
klassischen altersbedingten Abbau. Die 
Patientin trübt ein, hat keine Lust mehr zu 
essen, setzt sich sogar gegen das Essen zur 
Wehr. Das Körpergewicht der Patientin 
beträgt nur noch 50 Kilo. Die Tochter 
möchte ihre Mutter sterben lassen.  
 
Das Heim erstattet Anzeige beim zuständi-
gen Vormundschaftsgericht. Dieses ordnet 
unter Strafandrohung an, die Patientin täg-
lich mit hochkalorischer Trinknahrung zu 
versorgen. Wir (Anwaltskanzlei in Mün-

chen) legen gegen diesen gerichtlichen 
Beschluss Beschwerde ein, verlangen die 
Beachtung des Patientenwillens. Trotz aller 
körperlichen und geistigen Einschränkung 
kann die Patientin ihren Willen sehr wohl 
noch im Bereich ihrer elementaren Bedürf-
nisse wirksam bilden und äußern. Sie will 
nichts anderes als in Frieden sterben.  
 
Die Richterin des Vormundschaftsgerichts 
besucht die Patientin mit der Folge, dass 
keine Zwangsmittel mehr angeordnet wer-
den. Die Patientin wird entsprechend ihrem 
Willen nicht mehr ernährt, jedoch gleich-
zeitig perfekt palliativmedizinisch gepflegt 
und ärztlich versorgt. Alsbald stirbt sie 
friedlich. 
 

 
 

 

PEG – Routine Magensonde 
 

 
AUS W. PUTZ, B. STELDINGER   
PATIENTENRECHTE AM ENDE DES LEBENS 
 
Eine hochbetagte Patientin hatte im Alters-
heim routinemäßig die PEG bekommen, 
als nach Ansicht der Pflegekräfte die Er-
nährung über den Mund nicht mehr ausrei-

chend möglich war. Die Tochter und 
Betreuerin beauftragt unsere Kanzlei. Zu-
sammen mit anderen Familienangehörigen 
überzeugen diese in einer Besprechung den 
Arzt, dass die PEG nicht mehr benutzt 
werden soll, dass die Mutter für den Rest 
ihres Lebens über den Mund ernährt wer-
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den soll. Daraufhin ordnet der Arzt an, die 
Frau nicht mehr über die PEG zu ernähren, 
sondern sie wieder in gewohnter Weise zu 
füttern. Gleichzeitig ordnet der Arzt an, 
eine ganze Reihe von sedierenden und ein-
trübenden Medikamenten abzusetzen. Die 
Mutter lebt förmlich auf, wird wieder wa-
cher, lässt sich unter intensiver Mithilfe der 

Angehörigen füttern. Alsbald äußert sie 
beim Verzehr eines zerkleinerten Schwei-
nebratens „Schmeckt gut!“ Circa ein Jahr 
nach dieser Umstellung stirbt sie, ohne 
jedoch noch mit der PEG ernährt worden 
zu sein, den natürlichen Alterstod. 
 

 
 

 

Hospizpflege anstelle von Suizid-Unterstützung 
 

 
AUS W. PUTZ, B. STELDINGER  
PATIENTENRECHTE AM ENDE DES LEBENS 
 
Hertha W. wird völlig unverhofft mit der 
Diagnose überrascht, dass sie einen schwe-
ren Lungenkrebs hat. Sofort erfolgt eine 
maximale Therapie in einer speziellen 
Fachklinik. Zwei Chemotherapie-Zyklen 
hat sie hinter sich. Über die dritte soll ent-
schieden werden. Frau W. erfährt in dieser 
Klinik alles über ihre Krankheit, über ihre 
Prognose, über die Art und Weise, wie sie 
an diesem Krebs sterben wird, und über die 
verbleibenden Möglichkeiten, den Tod 
noch hinauszuzögern.  
 
Der dritte Chemotherapie-Zyklus wird 
schließlich von den Ärzten als nicht mehr 
indiziert verworfen, da der baldige Tod 
dadurch nicht mehr nennenswert hinausge-
schoben werden kann. Mit dieser Mittei-
lung entlässt man die Patientin aus der ma-
ximalen Behandlung der spezialisierten 
Ärzte nach Hause.  
 
Sie fällt in das absolute Nichts. Sie weiß 
nicht, wie sie mit dieser Situation fertig 
werden soll. Sie wendet sich an die 
Schweizer Organisation „Exit“. Diese Or-
ganisation bietet ihr Hilfe beim Suizid an. 
Sie sieht angesichts der abrupten Konfron-
tation mit dem nahen und als schrecklich 
geschilderten Tod nur noch diese Lösung.  
 
Die Familie kommt zur Beratung in unsere 
Kanzlei und fragt, ob die Unterstützung 
des Suizids, etwa durch Begleitung in die 

Schweiz rechtlich zulässig sei. Wir klären 
die Familie auf, dass die Verzweiflung der 
Patientin in erster Linie auf medizinischer 
Unkenntnis beruht. Es folgt zu Hause bei 
der Patientin ein zweistündiges weiteres 
Beratungsgespräch. Alle Möglichkeiten 
der Palliativmedizin in der Sterbephase 
werden ihr (vom Rechtsanwalt!) erläutert.  
 
Sie wird auf die Möglichkeit der ambulan-
ten Betreuung und Pflege zu Hause durch 
einen Pflegedienst und einen ambulanten 
Hospizdienst sowie auf die Möglichkeit 
der Aufnahme in ein stationäres Hospiz 
hingewiesen. Daraufhin verwirft sie ihre 
Suizid-Absichten, wird alsbald in ein stati-
onäres Hospiz aufgenommen, wo sie 14 
Tage später, mit allen Wohltaten der Pal-
liativmedizin versorgt, verstirbt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANZ-JOSEF DRÖGE 
 
„Tanz in den Mai“ beim 5. lebensFEST 
am 30. April 2005 in der Halle Münster-
land 
 
Am 30. April ist es wieder so weit, dann 
steigt ab 20:00 Uhr das 5. lebensFEST im 
Congress-Saal in der Halle Münsterland. 
Neben Götz Alsmann, der wieder den  
Abend moderiert und sicher auch mit dem 
ein oder anderen eigenen kleinen Auftritt 
für gute Stimmung sorgt, warten die Orga-
nisatoren wieder mit einem attraktiven 
Programm auf: Das RWE Power Orches-
ter, die Jazz- und Soul-Sängerin Romy 
Camerun, der Luftakrobat Mr. Winter, 

Klaus Renzel, die Kabarettistin Irmhild 
Willenbrink, die Flamenco-Formation 
Blanca Nieves und die a-cappella-Gruppe 
Seaside sind mit von der Partie. Wer noch 
keine Eintrittskarten hat, sollte sich blitz-
schnell darum kümmern, noch eine der 
wenigen Restkarten beim MZ-Ticket Cor-
ner oder bei der Münsterland Ticket GmbH 
zu bekommen, da die Nachfrage nach Ein-
trittskarten bisher sehr groß war.  
 
Allen, die für das Programm keine Karten 
mehr bekommen, aber am 30. April gerne 
ausgehen und feiern möchten, sei die an-
schließende Party zum „Tanz in den Mai“ 
ab 23:00 Uhr sehr empfohlen. Mit netten 
Leuten und in angenehmer Atmosphäre 
kann man hier zu guter Musik des bewähr-
ten „DJ Dieter“ bis in den frühen Morgen 
tanzen und feiern, und das alles zu Gunsten 
des lebensHAUS, denn der Eintritt von 
5,00 € kommt komplett dem lebensHAUS 
zugute. Karten hierfür gibt es direkt an der 
Abendkasse.

 
 

 

Zivildienststelle  
 

 
FRANZ-JOSEF DRÖGE 
 
Das lebensHAUS sucht einen neuen Zivi  
 
Ende April geht die Dienstzeit des jetzigen 
Zivis im lebensHAUS zu Ende. Das  
lebensHAUS schaut sich daher schon mal 
wieder nach einem Nachfolger um, der im 
Sommer seinen Zivildienst beginnen 
möchte. Wer Interesse hat, seinen Zivil-
dienst im lebensHAUS zu leisten, kann 
sich dort unverbindlich bei Franz-Josef 
Dröge informieren, Tel.: 0251-89935-0.  

Zu den Aufgaben des Zivildienstleistenden 
gehören:  
• unterstützende Tätigkeiten in der Pflege 

und Versorgung der acht Hospizgäste,  
• Tätigkeiten in der Hauswirtschaft sowie  
• hausmeisterliche Aufgaben in Haus und 

Garten.  
Alle Leser des Hospiz-Forums, die einen 
jungen Mann kennen, für den Zivildienst 
im lebensHAUS in Frage kommen könnte, 
mögen diese Information doch bitte wei-
tergeben.  
 
Dankeschön!  

 

TERMINHINWEIS  
 



 

 20 

 
 

Neujahrsempfang für alle Ehrenamtlichen 
 

 
DR. IRMGARD ENGELKING 
 
Am Samstag, 29. Januar 2005, waren alle 
„Ehrenamtlichen“ der Hospizbewegung 
zum Neujahrempfang eingeladen, der die-
ses Mal im kürzlich wieder eröffneten 
„Maikotten“ stattfand. 
 
Die allgemeine Begrüßungsphase war eine 
willkommene Gelegenheit, alte Bekannt-
schaften aus der Hospizarbeit aufzufri-
schen, da wir uns sonst ja meist nur in 
kleinen Gruppen treffen. 
 
Mit besonderer Freude wurden zwei Eh-
rengäste begrüßt, zum einen Dr. Änna von 
Beverfoerde, die es sich trotz ihrer erhebli-
chen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
nicht hatte nehmen lassen, beim Neujahrs-
empfang – wie in jedem Jahr – dabei zu 
sein. Zum anderen war unser Schirmherr, 
Götz Alsmann, mit in unserer Runde. Er 
erhielt aus der Hand von Dr. Bernd Bauer 
einen bunten „Münster“-Schirm zum Zei-
chen seiner Funktion als „Schirm-Herr“. 
 

 
Die „Überraschungsveranstaltung“, über 
die niemand außer unseren beiden Koordi-
natorinnen vorher etwas wusste, war dies-
mal eine sehr besinnliche und eindrucks-
volle Darbietung von vier jungen Theolo-
gen. In wechselnder Folge trugen sie Ly-
rik, Prosatexte – zum Teil als Dialoge – 
Lieder und kurze musikalische Stücke vor 

zum Thema „Tod – Sterben – Vertrauen“. 
Der Applaus bestätigte, dass uns diese 
ernste Darbietung sehr angesprochen hatte. 
 
Beim anschließenden gemeinsamen Essen 
war reichlich Gelegenheit zu guten Ge-
sprächen. 
 
Ein besonderer Dank wurde Frau Marie-
Luise Grimm mit einem Blumenstrauß 
ausgesprochen. Sie war seit Bestehen der 
Hospizbewegung sehr engagiert und seit 
1995 im Vorstand tätig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zweite Ehrung war diesmal einer gan-
zen Gruppe, nämlich dem Hospiz-Forum-
Team, zugedacht. Die MitarbeiterInnen 
dieses Teams haben sich sehr darüber ge-
freut, dass ihre Redaktionsarbeit offiziell 
anerkannt und gelobt wurde. Jeder aus dem 
Team erhielt als Dank ebenfalls einen 
wunderschönen Blumenstrauß.  
 
Dies bestärkt uns in unserer weiteren Ar-
beit.  
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DIE BÜCHER-ECKE 
 

 
 
 
 
HENNING MANKELL: ICH 
STERBE, ABER DIE ER-
INNERUNG LEBT.  
PAUL ZSOLNAY VER-
LAG, WIEN 2004, 
 
 
 
Henning Mankell, bekannt vor allem durch 
seine Krimis, widmet einen großen Teil 
seiner Zeit dem Kampf gegen Aids. 2003 
reiste er nach Uganda, um mit Aidskranken 
und ihren Angehörigen zu sprechen. 
 
„Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt“. In 
Uganda schreiben viele der Erkrankten 
Erinnerungsbücher, schreiben über sich, 
ihr Leben, ihre Familie, um diese Erinne-
rung ihren oft noch sehr kleinen Kindern 
weitergeben zu können. Sie selbst werden 
sie nicht begleiten können, bis sie heran-
gewachsen sind. Über diese „Memory 
books“ schreibt Mankell: „Sie sind wichti-
ge Dokumente unserer Zeit. Wichtig –  

Aber zugleich sollten sie ganz unnötige 
Bücher sein. Das eigentliche Ziel der Erin-
nerungsschriften muss es sein, dazu beizu-
tragen, dass sie eines Tages nicht mehr 
gebraucht werden.“ 
 
Mankell erzählt das Schicksal der erkrank-
ten Christine und ihrer 13-jährigen Tochter 
Aida. Mit diesem Buch ist Aids kein ano-
nymes Schicksal mehr – beklemmend wird 
deutlich, was es bedeutet, in Afrika daran 
zu erkranken. Was geschieht in Ländern, in 
denen die tödliche Immun-schwäche ganze 
Generationen hinwegrafft – was können 
wir tun? 
 
Mankells Buch rüttelt auf – und da der 
Reingewinn an das Aidsprojekt von Plan 
International geht – auf jeden Fall ein loh-
nendes Buch. 

CHRISTA WÜBBELT 
 

 
 
 
 
BEATE LAKOTTA UND 
WALTER SCHELS 
 
NOCH MAL LEBEN VOR 
DEM TOD – WENN 
MENSCHEN STERBEN  
 
AUSGEZEICHNET MIT DEM 
DEUTSCHEN FOTOBUCH-
PREIS 2004. DVA MÜNCHEN, 
VON  
 
Kaum etwas bewegt uns so sehr wie die 
Begegnung mit dem Tod – und kaum et-
was geschieht heute so im Verborgenen 
wie das Sterben. Herausgelöst aus Familie 

und Alltag sind der Tod und das Sterben zu 
tabuisierten Erfahrungen unserer Gesell-
schaft geworden.  
 
Die Journalistin Beate Lakotta und der 
Fotograf Walter Schels baten Schwerkran-
ke, sie in den letzten Tagen und Wochen 
vor ihrem Tod begleiten zu dürfen. Aus 
diesen ungewöhnlichen Begegnungen ent-
standen einfühlsame Schilderungen und 
Fotos von Menschen am Ende ihres Le-
bens. Die meisten von ihnen verbrachten 
ihre letzte Zeit im Hospiz: es bleibt immer 
nur eine kurze Zeitspanne, um Bilanz zu 
ziehen, Frieden mit sich und anderen zu 
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machen, sich mit dem Tod zu befassen und 
mit der Frage danach. 
Beate Lakottas beeindruckende Reportagen 
zu den Fotos von Walter Schels erzählen 
von ganz unterschiedlichen Arten, dem 
Tod zu begegnen. Wie von Frau Genthe, 
die Schwester Kerstin zum Nachmittags-
kaffee mit Galgenhumor begrüßt: „Jetzt 
kommen Sie, wo ich schon tot bin?“, fragt 
Frau Genthe mit gespielter Mattigkeit. 
Kerstin flachst mit ihr: „Sehen Sie an mei-
nem Rücken irgendwo Flügel?“ „Nee!“, 
sagt Frau Genthe. „Na, wenn`s so ist will 
ich noch`n Kaffee mit viel Milch und Zu-
cker. Aber gleich, sonst bin ich tot bevor 
Sie fertig sind.“ (Auszug aus dem Buch). 
Walter Schels: „Mich hat immer so be-
rührt, dass die Gesichter einfach ruhig 
sind, dass die Muskeln entspannen, es will 
nichts mehr für die Hinterbliebenden, für 
die Nachwelt ist es glaube ich beruhigend, 

etwas zu zeigen, was die Angst vor dem 
Tod ein bisschen lindert.“ 
Beate Lakotta: „Als wir das erste Mal da 
ankamen und mit unserer Arbeit anfingen, 
waren wir darauf gefasst, dass da so eine 
dumpfe Atmosphäre ist und wir sind auf 
Zehenspitzen gegangen und haben uns 
kaum getraut ein lautes Wort zu reden, und 
haben dann aber doch sehr schnell ge-
merkt, dass im Hospiz wirklich gelebt 
wird, also so intensiv wie vielleicht sonst 
kaum irgendwo. 
 
Die von mir ausgewählte Begegnung der 
beiden Autoren mit Ursula Appeldorn im 
Hamburger Hospiz Leuchtfeuer ist ein sehr 
eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sehr 
wir leben wollen (können?) vor dem Tod 
(siehe Seite 11) 

DR. PETRA SCHWARZ 

 
 
 

 
 
 
ERIC EMMANUEL SCHMITT 
 
 
 
 
Der zehnjährige Oskar hat 
Leukämie und weiß, dass 
er nur noch kurze Zeit zu leben hat. 
Seine Eltern sind Feiglinge und meiden das 
Thema. Nur die ehemalige Catcherin Oma 
Rosa hat den Mut, mit Oskar zusammenzu-
sitzen und über seine Fragen nachzuden-
ken. Sie rät ihm, sich jeden verbleibenden 
Tag wie zehn Jahre vorzustellen, und so 
durchlebt Oskar auf wundersame Weise 
ein ganzes Menschenleben: Pubertät, erste 
Liebe, Eifersucht, Midlife-crisis und das 
Alter.  

 
 
OSKAR UND DIE DAME IN ROSA 
 
 
 
Glücklich, erschöpft und manchmal auch 
enttäuscht und nachdenklich erstattet er 
dem lieben Gott davon Bericht und kann 
schließlich erfüllt und mit seinem Schick-
sal versöhnt sein Erdendasein beenden. 
Oskar und die Dame in Rosa ist ein Buch, 
dem man sich nicht entziehen kann. Uner-
schrocken und ohne falsche Sentimentalität 
begegnet Schmitt der schlimmsten Vorstel-
lung – Krankheit und Tod eines Kindes – 
und macht mit seiner Erzählung über die 
Kraft der Liebe und des Lebens mut, einer 
solch undenkbaren Situation offen zu be-
gegnen. 

KLAPPENTEXT ZUM BUCH 
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WOLFGANG PUTZ UND BEATE 
STELDINGER 
PATIENTENRECHTE AM 
ENDE DES LEBENS      
 
 
 
 
Der Kampf gegen den Tod kann 
heute oft mit Hilfe der „Apparatemedizin“ 
gewonnen werden. Selbst wenn unum-
kehrbare Bewusstlosigkeit und schwerste 
unheilbare Körper- und Gehirnschäden 
eingetreten sind, können diese Patienten 
mit den  
Methoden der modernen Medizin und 
Pflege heute fast „unendlich“ lang am Le-
ben gehalten werden. Nicht selten muss 
dann in solchen Fällen das „Sterben las-
sen“ des Patienten mit juristischen Mitteln 
erkämpft werden. Aufgrund ihrer prakti-
schen Erfahrungen zeigen die Autoren in 

diesem Rechtsberater, wie man sinnvoll für 
eine solche Situation Vorsorge treffen und 
notfalls das Recht auf den eigenen Tod 
auch erstreiten kann. Dabei werden die 
schwierigen Themen „Selbstbestimmung“, 
„Recht auf Leben“, „Recht auf Sterben“, 
„Pflicht zu leben?“ anhand zahlreicher 
Beispiele aus der Praxis anschaulich ge-
macht. Ein Anhang mit praktischen Infor-
mationen und Hinweisen rundet den Band 
ab. 
 
Die Autoren, Beate Steldinger und Wolf-
gang Putz, sind Rechtsanwälte in Mün-
chen. Durch ihre medizinrechtlich orien-
tierte Beratungstätigkeit sind sie seit vielen 
Jahren mit den in diesem Ratgeber behan-
delten Problemstellungen vertraut. 

 
KLAPPENTEXT ZUM BUCH 

 

 
 
 
 
KATJA BAUMGARTEN 
MEIN KLEINES KIND    
DOKUMENTAR-FILM  
 
 
Im November wurde im Schlosstheater in 
Kooperation mit dem Franz-Hitze-Haus 
dieser Film gezeigt mit anschließender 
Podiumsdiskussion. 
 
Frau Baumgarten erwartet ihr viertes Kind 
und erfährt etwa in der Mitte der Schwan-
gerschaft nach einer Ultraschalluntersu-
chung, dass dieses Kind schwerst-
behindert, vermutlich überhaupt nicht le-

bensfähig sein wird. Sie steht vor der 
schweren Frage, wie es weitergehen soll. 
Der Film lässt den Zuschauer teilnehmen 
an dem mühsamen Weg zur Entscheidung: 
das Kind austragen und nach einer ärztlich 
begleiteten Hausentbindung das Kind so-
lange wie möglich die Nähe der Mutter 
spüren lassen. Tief beeindruckt gingen die 
Zuschauer nach Hause; ja, so sollte es sein, 
so gehört das Sterben zum Leben. 
Demnächst wird dieser Film als Video in 
unserer Mediothek sein. 
 

GUDRUN GROßE RUSE 
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Die Geburt 

ist nicht ein augenblickliches Ereignis, 
sondern ein dauernder Vorgang. 

Das Ziel des Lebens ist es, 
ganz geboren zu werden 

und seine Tragödie, 
dass die meisten von uns sterben, 

bevor sie ganz geboren sind. 
 

Zu leben bedeutet, 
jede Minute geboren zu werden. 

Der Tod tritt ein, 
wenn die Geburt aufhört. 

 

Erich Fromm 


