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3. Einstellung der deutschen Bevölkerung zum Sterben zu 
Hause

Alle gesundheits- und pflegepolitischen Programme präferieren und fordern ein Sterben zu 
Hause. Der sozialpolitische und in den Sozialgesetzbüchern niedergelegte Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ verfolgt dieses Ziel programmatisch ebenso, wie es die Bevölkerung 
in der DAK-Pflegereportumfrage äußert. 60 % der Bevölkerung sieht als angenehmsten 
Ort zum Sterben das Zuhause, 16 % das Hospiz, nur 4 % respektive 2 % Institutionen wie 
Krankenhaus und Pflegeheim, 19 % wissen es nicht zu sagen.
Bei den pflegenden Angehörigen ist die Präferenz für ein Sterben zu Hause noch aus-
geprägter: Sie liegt bei 76 %. Anders die Realität: 2013 verstarben 900.000 Menschen 
in Deutschland, über ¾ davon im Krankenhaus oder Pflegeheim. Nur etwa jeder fünfte 
starb in der eigenen Wohnung. Auch wenn über 70 % der Pflegeversicherten in der eige-
nen Häuslichkeit gepflegt werden, ist der Sterbeort für die meisten von ihnen am Ende 
doch entweder das Krankenhaus oder das Pflegeheim. Diese Diskrepanz gilt es ernst zu 
nehmen und zu analysieren. Nicht jeder Krankenhausaufenthalt ist überflüssig, nicht jede 
Pflegesituation lässt sich zu Hause bis zum Schluss meistern. Gleichwohl muss davon aus-
gegangen werden, dass ein Großteil der prämortalen Krankenhausaufnahmen und „Ver-
legungen“ ins Pflegeheim vermeidbar sind. Das zeigen nicht nur Erfahrungen der SAPV 
für die von ihr palliativ versorgten Patientinnen. Auch Zahlen über die Vermeidung von 
Krankenhausaufenthalten durch eine systematische Zusammenarbeit von Ärzten und Pfle-
geheimen unterstützen diese Annahme.10 Inwieweit gesundheitsökonomische Fehlanreize 
für Krankenhauseinweisungen verantwortlich sind kann im DAK-Pflegereport nicht näher 
untersucht werden. Auszuschließen sind sie keineswegs.

Mit einem Sterben zu Hause werden eine Reihe von Annahmen verbunden, die in einer 
ethischen Debatte über gutes Sterben ihre Relevanz bestätigt finden: Es ist die gewohnte 
Umgebung, die für Sterbende die Situation erleichtert – davon sind 88 % überzeugt, die 
schon einmal Sterbende zu Hause begleitet haben. Es sei würdevoller und ein Ausdruck 
der sozialen Verbundenheit, die in der eigenen Häuslichkeit wesentlich leichter gewährleis-
tet werden kann als in Institutionen. Gerade die Pflegeerfahrenen betonen die Bedeutung 
der eigenen Häuslichkeit als würdesichernden Sterbeort, fordern aber zugleich die Unter-
stützung durch Professionelle und Freunde ein: Immerhin 66 % halten diese gerade in der 
häuslichen Situation für hoch bedeutsam. Auch betonen sie, dass es in vielen Situationen 
gut wäre, wenn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Angehörigen bzw. den Sterben-
den unterstützen würden: Knapp 50 % der Menschen mit Pflegeerfahrungen äußern sich 
in dieser Weise. Damit wird in überraschend deutlicher Weise die Begleitung Sterbender 
nicht als individuelle sondern als gesellschaftliche Aufgabe verstanden, an der eben nicht 
nur die Familien, nicht nur die Professionellen sondern auch Freiwillige zu beteiligen wären. 
Von einer Überforderungssituation bei der Begleitung Sterbender in der eigenen Häuslich-
keit gehen nur wenige der Befragten aus. Die Befürchtung, der Aufgabe nicht gewachsen 
zu sein, ist bei denjenigen etwas ausgeprägter, die noch keine Erfahrung in der Begleitung 
Sterbender gemacht haben als bei denen, die schon pflegende Angehörige waren oder 
sind: 32 % respektive 22 %. Frauen trauen sich die Aufgaben der Begleitung Sterbender 
eher zu als Männer, im ländlichen Bereich sind die Erfahrungen in der Begleitung Ster-
bender zu Hause stärker ausgeprägt als im städtischen Bereich. Keine überraschenden 
Ergebnisse, zeigt sich doch, dass die Sterbekultur auch ausgeprägte Unterschiede zwi-
schen Regionen und Regionstypen kennt. So werden, auch dies eine durchaus erstaun-
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liche Erkenntnis aus der Bevölkerungsumfrage in ostdeutschen Haushalten, Sterbende 
dort eher bis zum Lebensende versorgt als in westdeutschen. Besonders relevant für die 
Resonanzfähigkeit der politischen Absichten des Gesetzgebers, die er mit dem Hospiz- 
und Palliativgesetz verfolgt hat, ist die in der Bevölkerung breit verankerte Bereitschaft, 
sich an Aufgaben der Begleitung Sterbender zu beteiligen. Zwei Drittel der Bevölkerung, 
die bereits Pflegerfahrungen gesammelt haben, trauen sich eine Pflege bis zum Tode des 
Gepflegten zu. Nur müssen die Rahmenbedingungen passen, muss die Unterstützung ge-
währleistet werden und gilt es zu vermeiden, dass diese Vorstellungen und Wünsche so 
wie Bereitschaften dadurch konterkariert werden, dass es final dann doch noch zu einer 
Krankenhauseinweisung kommt. In der Bevölkerung insgesamt – ohne Pflegeerfahrung – 
ist diese Bereitschaft weniger ausgeprägt: Hier sind es nur 35 %. Auch die breit angelegte 
Auseinandersetzung mit Fragen des Sterbens schafft Voraussetzungen für die Begleitung 
Sterbender. Immerhin geben 41 % der Befragten an, sich in ihrem persönlichen Umfeld 
öfter oder gelegentlich mit Fragen des Sterbens und des Todes auseinandergesetzt zu 
haben, nur 13 % scheinen dies nie zu tun oder getan zu haben. 59 % der Befragten haben 
schon einmal Sterbende betreut. Der Sterbeprozess naher Menschen ist also durchaus 
keine fremde Wirklichkeit, sondern eine, mit der eine Mehrheit in der Bevölkerung, insbe-
sondere im höheren Erwachsenenalter, bereits persönlich Erfahrungen gesammelt haben. 
Dabei waren es 42 %, die Sterbende im Krankenhaus begleitet haben, 38 % in der eige-
nen Häuslichkeit und 17 % in Pflegeheimen. Dabei zeigt sich, dass sich, bezogen auf den 
Sterbeort, in den letzten Jahren einiges verändert hat: Lag der Todesfall 20 Jahre und mehr 
zurück, fand die Begleitung Sterbender (55 %) in deren eigenen Häuslichkeit statt. Aktuelle 
Erfahrungen der Begleitung Sterbender beziehen sich nur noch zu 32 % auf ein Sterben 
zu Hause. Hier lässt sich ein Trend ablesen, der auf eine stärkere Institutionalisierung des 
Sterbens hinweist. Die im institutionellen Zusammenhang gesammelten Erfahrungen schil-
dern die Befragten recht differenziert. Wenn sich die Sterbenden am Sterbeort nicht wohl 
fühlten, wenn sie allein waren oder „an Apparate angeschlossen“ waren, hätte man sich 
besonders gewünscht, sie zu Hause versorgen zu können, so die Erträge der Bevölke-
rungsumfrage. In der Bewertung der Versorgungsqualität und der Qualität der Lebenssitua-
tion des Sterbenden wird die soziale Einbindung als besonders bedeutsam herausgestellt, 
die am ehesten zu Hause gewährleistet schien. Wenn es um die Schmerzversorgung und 
die psychologische und religiöse Unterstützung ging, wurden Erfahrungen aus dem Hospiz 
als besonders gut bewertet. Die ärztliche Versorgung wird positiv eingeschätzt und dies – 
mit Ausnahme der Versorgung im Heim – unabhängig vom Sterbeort. Eher defizitär wird 
die Versorgung durch Pflegefachkräfte in der eigenen Häuslichkeit bewertet. Bezogen auf 
alle Sterbeorte wurden die Bemühungen der Professionellen um den Sterbenden durchaus 
gewürdigt und Kritik an den Institutionen wurde wenn, dann zurückhaltend geäußert. Ein 
lang andauernder Sterbeprozess, verbunden mit Leidenszuständen wurde als besonders 
belastend empfunden. Hier hätte man sich ggf. auch eine Verkürzung der Behandlung ge-
wünscht. Bei den Befragten war die Zustimmung zur Sterbehilfe ausgeprägt: 77 % äu-
ßerten sich zustimmend zu einem Behandlungsverzicht respektive Behandlungsabbruch 
(passive Sterbehilfe). 62 % sprachen sich für eine Tötung auf Verlangen (aktive Sterbehilfe) 
aus, wobei die pflegenden Angehörigen eine aktive Sterbehilfe eher ablehnten als Perso-
nen, die über keine Pflegeerfahrungen verfügten. Insgesamt befördert die vom Institut für 
Demoskopie Allensbach durchgeführte Bevölkerungsumfrage, die von Wilhelm Haumann 
im Einzelnen erläutert und dokumentiert wird, ein äußerst differenziertes Bild über Ein-
stellungen und Erfahrungen zutage. Die Bereitschaft sich mit dem Thema auseinanderzu-
setzen ist verbreitet, die Erfahrungen der Begleitung Sterbender sind insbesondere in der 
Erwachsenenbevölkerung fest verankert. Die Präferenz zu Hause sterben zu wollen, dies 
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aber mit Unterstützung, entsprechen ganz der gesundheits- und pflegepolitischen Pro-
grammatik, sind aber konfrontiert mit einer Wirklichkeit, die das Sterben in Institutionen als 
Regelfall abbildet. Gerade Befragte mit Pflegeerfahrung äußern eine große Bereitschaft, 
sich dem Thema Sterbebegleitung aktiv zu stellen. Will man diese Bereitschaft auch in 
anderen Teilen der Bevölkerung befördern, sind hier einige Anstrengungen vonnöten. Ins-
gesamt lebt die Bereitschaft und Fähigkeit der Bevölkerung, sich Aufgaben der Beglei-
tung sterbender Pflegebedürftiger zu stellen von einer unterstützenden Infrastruktur, die 
offenbar ärztlicherseits, aus Sicht der Befragten, weitgehend erfüllt ist, in fachpflegerischer 
Hinsicht allerdings nicht.


