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Georg Restle: „Das waren große Worte, die Angela Merkel gestern bei ihrer Regierungserklärung 

in den Mund genommen hat. Der Mensch soll im Mittelpunkt ihrer Politik stehen, und nicht die 

Interessen von Verbänden oder Konzernen. Das klingt zwar alles ganz schön, aber es gibt einen 

großen Bereich in unserer Gesellschaft, in dem genau das Gegenteil gilt. In dem der Mensch 

untergeht im Kampf der Interessen. Und das ausgerechnet dann, wenn er sich am wenigsten 

dagegen wehren kann, am Ende seines Lebens. Wer in Deutschland in einem Pflegeheim stirbt, 

der stirbt oft sehr einsam. Nicht nur, weil es so wenig Pflegekräfte gibt, sondern auch, weil 

Sterbende zu viel Geld kosten könnten. Der Mensch im Mittelpunkt? Isabel Schayani, Markus 

Zeidler und Frank Konopatzki über Zweiklassensterben in Deutschland.“ 

____________________ 

 

Das ist ein leises Thema, man hört es kaum. Und das ist auch das Problem. Wie Menschen im 

Pflegeheim dieses Leben verlassen, darüber spricht keiner gern. Hunderttausende sterben jedes 

Jahr im Altenheim, im Pflegeheim. Aber wie sterben sie? Zum Beispiel in Bremerhaven, in der 

Villa Schocken von der Arbeiterwohlfahrt. 48 Bewohner, es riecht nach Leben, es ist gepflegt, 

man hält sich gerne hier auf. Petra Rupietta-Kis leitet sechs AWO-Heime, Martin Schieber dieses 

hier. Die Mitarbeiter sind mutig genug, offen zu schildern, wie Menschen im Heim sterben.  

 

Martin Schieber: „Wenn ein Bewohner in der letzten Phase seine Lebens ist und eine präfinale 

Atmung an den Tag legt, und ich komm manchmal ins Zimmer und der liegt da ganz alleine, mit 

aufgerissenen Augen und es ist niemand bei, der ihn letztendlich auch nur beruhigt. Sei es durch 

Körperkontakt, Hand halten oder ähnliches. Das ist eine schwere Situation auszuhalten.“  
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Natürlich gehen die Pfleger oft hin. Aber sie sind zu wenig, denn die Pflegesätze reichen nicht für 

mehr.“ 

 

Petra Rupietta-Kis, AWO Bremerhaven: „Man stößt auch an Grenzen, ganz besonders zum 

Beispiel in der Nacht. Wir haben dann eine Nachtwache bzw. Noch eine Hilfskraft dabei, die dann 

aber für über 40 Bewohner zuständig ist. Da kann man nicht eine Sitzwache bei jemand machen, 

der in der letzten Lebensphase ist. Das kann man einfach nicht von den personellen Ressourcen.“ 

 

Die erste Erkenntnis, dieses verschlissene Wort „Pflegenotstand“, diese Situation macht das 

Sterben im Heim bitter. Aber es geht noch weiter. Auch die medizinische Versorgung der 

schwerstkranken, sterbenden Menschen ist oft schlecht. Ausgerechnet im Pflegeheim beim 

Sterben? Dabei gäbe es Hilfe. Von der Palliativmedizin. Thomas Sitte ist so ein Palliativmediziner, 

von denen es viel zu wenige gibt. Er weiß, wie Menschen relativ schmerzfrei gehen können und 

wie man das Dahinsiechen medizinisch  zumindest erleichtern kann. 

 

Thomas Sitte, Deutsche Palliativ Stiftung: „Und dann kann ich als Palliativmediziner oder mit 

meinem Team als Palliativ-Care-Team dafür sorgen, dass die Wünsche des Patienten umgesetzt 

werden. Dass er nicht gegen seinen Willen Medikamente erhält, die ihn am Leben erhalten. Dass 

er nicht Nahrung bekommt, die ihm vielleicht in dem Zustand schon schadet, weil er am 

Lebensende ist. Und diese Nahrung, die Flüssigkeit sorgt dann dafür, dass er schlechter Luft 

bekommt, dass er sich eher wund liegt. Also ganz anders, als man eigentlich glaubt.“ 

 

Seit 2007 hat jeder Schwerstkranke per Gesetz Anspruch auf so eine palliativmedizinische 

Versorgung, wie Sitte sie beherrscht - theoretisch. Sitte erlebt die Praxis - in Wohnzimmern und 

Heimen. Herr Müller ist seit November alleine. Seine Frau litt 20 Jahre an Alzheimer. Er erlebte, 

wie das Pflegeheim sich schwer tat mit dem nahenden Tod seiner Frau.  

 

Edgar Müller: „Das funktionierte nicht, nee. Das habe ich festgestellt. Die waren der Sache gar 

nicht gewachsen, anscheinend hatten die noch gar keine Erfahrung damit oder ich weiß es nicht. 

Die hätten jeden Tag immer noch ein bisschen Nahrung, noch ein bisschen Nahrung, ein 

bisschen Wasser wird da erbrochen. Solange bis sie eine Lungenentzündung hatte.“ 

 

Kein Palliativmediziner sah diese Schwerstkranke und ihr langes Dahinsterben. Das Heim wirkte 

auf Edgar Müller überfordert. Als klar war, dass sie bald sterben würde, holte er seine Frau nach 

Hause. Drei Wochen später starb sie.“ 

 

Eugen Brysch, Deutsche Stiftung Patientenschutz: „Im Pflegeheim ist der Palliativmediziner 

Mangelware.“ 
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Reporter: „Wie kommen Sie zu dieser Aussage?“ 

 

Eugen Brysch, Deutsche Stiftung Patientenschutz: „Weil es die Realität ist. Man muss sich 

nur anschauen, wo diese Einheiten abgerechnet werden. Dann kann man das relativ einfach 

feststellen.“ 

 

Wenn man sich die Abrechnungen anschaut, stellt man fest, viele Palliativmediziner gehen in die 

Hospize und Wohnungen, nicht aber in die Pflegeheime. Auch weil die Kriterien für diese 

Versorgung so eng gefasst sind, dass viele im Pflegeheim sie nicht bewilligt bekommen. Aber 

könnten Angehörige dann nicht wenigstens versuchen, den Sterbenden vom Pflegeheim ins 

Hospiz verlegen zu lassen? Dort würde er medizinisch und pflegerisch rund um die Uhr betreut 

und begleitet.  

 

Eugen Brysch, Deutsche Stiftung Patientenschutz: „Der, der ins Hospiz kommt, hat Glück und 

der, der in einem  Pflegeheim ist, hat Pech. Und noch viel schlimmer, er hat nicht mal die Chance 

vom Pflegeheim ins Hospiz zu kommen.“ 

 

Genau dieser Weg ist laut Richtlinie für Heimbewohner verschlossen. Das lassen die 

Krankenkassen - von Ausnahmen abgesehen - nicht zu.   

 

Zitat: „Die Notwendigkeit einer stationären Hospizversorgung liegt grundsätzlich nicht bei 

Patientinnen und Patienten vor, die in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt werden.“ 

 

Der Bundesverband der Krankenkassen teilt uns mit, das sei schon richtig so. Denn schließlich 

gehöre die Sterbebegleitung ja zum Versorgungsauftrag der Heime. Deshalb sei ein Wechsel ins 

Hospiz nicht erforderlich. Was sie nicht sagen, so ist es vor allem billiger für die Krankenkassen. 

Während sie im Hospiz bis zu 5.000,- Euro pro Patient zahlen, ist es im Pflegeheim deutlich 

weniger. 

 

Eugen Brysch, Deutsche Stiftung Patientenschutz: „Es ist ungerecht, dass wir die 

Sterbebegleitung im Hospiz komplett anders finanzieren als die Sterbebegleitung in einem 

Pflegeheim. Das muss beendet werden und zwar radikal und schnell, weil die Menschen haben 

heute in Deutschland Angst vor Pflegeheimen. Aber kann man ihnen das verwehren, diese 

Angst? Die können Sie doch nicht wegdiskutieren. Die ist doch real. Zwei-Klassen-Sterben darf es 

in Deutschland nicht geben.“ 

 

Gibt es aber, dieses Zwei-Klassen-Sterben - solange niemand hinschaut. 
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____________________ 


