
 

Interview 

"Man lernt, seine Möglichkeiten nicht zu 

überschätzen" 
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Sie kommen zum Kaffeetrinken, Vorlesen, Reden, Spazierengehen: Ambulante 

Sterbebegleiter erfüllen Todkranken ihre letzten Wünsche und entlasten Angehörige. 

Wie sie sich auf ihre Aufgabe vorbereiten und warum sie sich auf diese Weise engagieren, 
erklären Carmen Dietrich und Stefan Schütz. Die Krankenschwester und der Sozialarbeiter 
koordinieren den ambulanten Hospizdienst des Hospizes Schöneberg-Steglitz. 

Berliner Morgenpost: Wer bewirbt sich beim Hospizdienst als Sterbebegleiter?  

Stefan Schütz: Überwiegend sind es Frauen. Sie sind wohl eher gewöhnt zu kommunizieren 
und Sorge zu tragen. Für Männer können solche Aufgaben beängstigend sein.  

Berliner Morgenpost: Welche Motive haben die Sterbebegleiter?  

Carmen Dietrich: Einige haben eigene Erfahrungen mit dem Tod. Wenn es gute sind, 
entsteht der Wunsch, sie weiterzugeben. Wenn sie eher schlecht sind, wollen sie zu einer 
Verbesserung beitragen. Das Helfen wollen ist oft nur ein Teil der Motivation. Die Begleiter 
wollen auch etwas bekommen, erfahren und lernen.  

Berliner Morgenpost: Was braucht ein Sterbebegleiter?  

Stefan Schütz: Er sollte einfühlsam sein, geduldig, offen, sich selbst zurücknehmen können. 
Und wir wünschen uns Tugenden, die als typisch deutsch gelten: Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit. Das klingt merkwürdig. Aber im Sterben ist vieles unsicher, löst sich auf. Da 
braucht man Verlässlichkeit. Zudem sollte der Begleiter seine eigenen Grenzen kennen. 
Jemand, der am Helfersyndrom leidet, vereinsamt ist und Kontakt sucht oder den Tod 
idealisiert, ist als Helfer weniger geeignet.  

Berliner Morgenpost: Warum dauert die Vorbereitungszeit für Sterbebegleiter ein halbes 
Jahr?  

Carmen Dietrich: Wir üben im Vorbereitungskurs nicht nur, sich dem Gegenüber 
zuzuwenden. Es ist auch wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Denn wenn der 
Begleiter ungelöste Dinge in sich trägt, die in der Begegnung mit dem Sterbenden in 
Bewegung geraten, kann dies den Kontakt erschweren. Ich meine damit zum Beispiel 
unverarbeitete Trennungen, Abschiede, Krisen. Der Tod ist die einschneidendste Form des 



Abschieds. Das zu erkennen ist im Übrigen auch hilfreich in der Begleitung. Es zeigt: Wir 
sitzen mit den Sterbenden in einem Boot. Das lehrt uns auch Demut.  

Berliner Morgenpost: Was können Sterbebegleiter noch lernen?  

Stefan Schütz: Man kann lernen, mit dem, was ist, in Frieden zu sein und die eigenen 
Möglichkeiten nicht zu überschätzen. Manche Dinge kann man nicht ändern, und eine 
Garantie auf Glück gibt es nicht.  

Berliner Morgenpost: Ist der Tod immer ein Gesprächsthema?  

Stefan Schütz: Nicht unbedingt. Viele Sterbende wollen einfach Alltägliches erleben. Oder 
der Begleiter entlastet vor allem die Angehörigen. Schön ist es, wenn die Begleiter 
Dankbarkeit spüren und dass sie etwas Sinnvolles tun. Das ist nicht immer der Fall. 
Manchmal besucht man einen Todkranken über Monate und ist im Ungewissen, ob man 
wirklich gewünscht ist und welche Rolle man spielt.  

Berliner Morgenpost: Wie können die Begleiter Abstand gewinnen?  

Carmen Dietrich: Wenn ein Sterbebegleiter ein Problem mit nach Hause nimmt, kann es 
sein, dass es etwas mit der eigenen Biografie zu tun hat. Wenn ihn das Gefühl verfolgt, dass 
ein Wunsch unausgesprochen ist, raten wir, nachzufragen. Und wenn sie von dem, was sie 
erleben, berührt werden, ist das völlig in Ordnung. Es ist sogar gut, wenn man sich berühren 
lässt.  

Berliner Morgenpost: Kann man sich an den Tod gewöhnen?  

Carmen Dietrich und Stefan Schütz: Nein. Der Tod bleibt unvorstellbar. Er kommt selten, 
wenn man ihn erwartet, und ist immer anders, als man gedacht hat. Es bleibt ein Staunen. 
Interview: Beatrix Fricke 

Hilfe geben und bekommen 

Das Angebot In Berlin gibt es rund 20 ambulante ehrenamtliche Hospizdienste. An sie können 
sich Schwerkranke und Sterbende wenden sowie Angehörige, die sich für die Pflege zu Hause 
und/oder die letzten Stunden eine psychosoziale Unterstützung wünschen. Das Angebot ist 
kostenfrei. Die Krankenkassen erstatten den Diensten die Kosten für Schulung, Koordination 
und Supervision der Helfer. 

Ehrenamtliche Tätigkeit Das Engagement als Sterbebegleiter erfordert Vorbereitung. Beim 
Hospiz Schöneberg-Steglitz gibt es neben Vorgesprächen sechsmonatige Vorbereitungskurse, 
die abends und an Wochenenden stattfinden, sowie Hospitationen. Die Arbeit ist 
ehrenamtlich: Erstattet werden nur Aufwendungen wie Fahrtkosten. Die Helfer können 
mitbestimmen, in welchem Umfang, wo und bei wem sie eingesetzt werden.  

Adressen Eine Adressliste ambulanter ehrenamtlicher Hospizdienste bietet der Hospiz- und 
Palliativ-Verband Berlin unter www.hospiz-berlin.de , Tel. 41 20 28 75. Der Besuchsdienst 
der Björn-Schulz-Stiftung, Träger des Kinderhospizes Sonnenhof in Pankow, ist auf die 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien spezialisiert: Tel. 39 89 98 
50.bea 


