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„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, so heißt 
es im 90. Psalm in der Bibel. Und auch in den Geschichten aus 1001er Nacht liest man es 
ganz ähnlich: „Die Menschen schlafen, solange sie leben. Erst wenn sie sterben, dann 
erwachen sie.“  
Dass wir alle eines Tages sterben werden, das ist gewiss und im Mittelalter gab es sogar 
eine eigene Kunst, wie man gut aus dem Leben scheiden kann: die Ars Moriendi. Und bei 
Predigern der damaligen Zeit, etwa Johann Geiler von Kayserberg, findet man schon 
Handreichungen wie, so heißt der Titel, das ABC, wie man sich schicken soll zu einem 
köstlichen seligen Tod. Das war Ende des 15. Jahrhunderts. Und trotzdem wissen wir über 
das Sterben immer noch sehr wenig. Und die Angst vor dem Tod, die ist auch geblieben. 
Einer, der sich seit vielen Jahren mit den Fragen des Sterbens beschäftigt, vielleicht auch 
mit der Ars Moriendi des 20. Und 21. Jahrhunderts, das ist der Palliativmediziner Gian 
Domenico Borasio, der heute mein Gast ist.  
Herr Borasio, wir leben in einer Gesellschaft in der ja über fast alles, was früher intim war, 
ganz offen und öffentlich gesprochen wird, scheinbar ganz ohne Scham. Nur über das 
Sterben und über den Tod scheint es uns immer noch schwerzufallen. Woran liegt das? 
 
Borasio:  
Das ist interessant, denn wenn Sie unsere Gesellschaft anschauen, ist der Tod allgegenwärtig. 
Sie können keine Nachrichten sehen, ohne ziemlich schreckliche Bilder von Tod und Sterben 
sich anschauen zu müssen, Sie können sich keine Filme heute anschauen, ohne dasselbe zu 
erleben, und diese konstante Bombardierung von grauenhaften Todesbildern hat sogar ein 
gewisses Abstumpfen zur Folge. Das heißt, der Tod ist zwar um uns, aber über die Tatsache 
unserer eigenen Endlichkeit, das ist ja das eigentliche Problem, nicht der Tod als solches, 
sondern die Tatsache, dass unser Leben endlich ist, darüber fällt es uns doch sehr, sehr 
schwer zu sprechen. 
 
Und haben Sie Gründe dafür, denn es ist eine Frage, der sich jeder früher oder später 
stellen muss, die man sich spätestens stellt, wenn die Eltern oder die älteren Freunde 
sterben. 
 
Borasio:  
In der Tat, und jeder der versucht hat mit den eigenen Eltern über das Sterben zu reden, weiß 
wie schwierig das sein kann, bei allen guten Absichten, trotzdem wäre es gerade heute sehr, 
sehr wichtig, in der Familie darüber zu sprechen, über Patientenverfügungen zu sprechen, 
über die Wünsche und die Vorstellungen der älteren Generation für die letzte Lebensphase, 
aber wir haben Angst davor. Einer der Hauptgründe ist vielleicht die Angst vor der 
Auslöschung des eigenen Ichs. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann kann es sogar 
zu einem Horror vacui, zu einer Angst der kompletten Auslöschung der eigenen Identität 
führen und es gibt Religionspsychologen, die behaupten, das sei der Ursprung der gesamten 
Religionen unserer Welt gewesen, die Notwendigkeit des Menschen, diesem Horror vacui 
etwas entgegenzusetzen. 
 
Also der Ursprung der Religion ist die Angst vor dem Tod? 
 
Borasio:  
Der Ursprung der Religion nach diesen Religionspsychologen, und ich kann dem durchaus 
etwas abgewinnen, ist die Notwendigkeit, dem Horror vor der Auslöschung von all dem, was 
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uns ausmacht, von unserer ganzen Identität für immer und ewig etwas entgegenzusetzen, und 
zwar ein Versprechen, dass es in der Ewigkeit mein Ich in irgendeiner Form doch weiter 
geben wird. 
 
Die Religionen haben ihm eben das Paradies, das ewige Leben, das Nirwana entgegen-
gesetzt. Heißt das im Umkehrschluss, dass gläubige Menschen keine Angst vor dem Tod 
haben? Das ist dann doch oft nicht so. 
 
Borasio:  
Das ist oft nicht so, allerdings ist Religion und vor allem Spiritualität für die Menschen eine 
große Ressource für das Lebensende. Die Spiritualität, das heißt die Vorstellung, dass es 
etwas Transzendentes gibt, zu dem ich eine Beziehung habe und das meinem Leben Sinn 
gibt, ist fast immer eine sehr, sehr große Ressource, wenn man sie aktivieren kann, was wir ja 
durch die spirituelle Begleitung am Lebensende ganz gezielt und konsequent tun. Die 
Religiosität kann ein zweischneidiges Schwert sein, gerade die katholische Religion mit der 
Entstehung von Schuldgefühlen und Ängsten in Bezug auf das, was nach dem Lebensende 
kommen kann, kann tatsächlich das Lebensende einiger Menschen massiv erschweren. 
 
Wenn wir kurz bei der Spiritualität bleiben: Es ist ja eine Ressource, die ziemlich vielen 
Menschen innewohnt. Eine Studie zitieren Sie in Ihren Büchern, die mich überrascht hat: 
87 Prozent der Menschen, die vor ihrem Tod stehen, die unheilbar erkrankt sind, haben 
gesagt, sie glauben doch irgendwie. Das ist in unserer säkularen Gesellschaft, wo wir 
denken, die Religion, der Glaube ist auf dem Rückmarsch eine erstaunlich hohe Zahl. 
 
Borasio:  
Die Religion ist auf dem Rückmarsch, der Glaube im weitesten Sinne des Wortes nicht. Denn 
dieselben Menschen sagen uns in der allergrößten Mehrheit, sie sind nicht religiös. Aber wenn 
wir sie fragen, würden sie sich im weitesten Sinne des Wortes als gläubigen Menschen 
bezeichnen, dann sagen sie ja. Und das kann sehr, sehr unterschiedliche Facetten haben. Es 
ist für uns nicht wichtig, was der Mensch glaubt. Aber wenn er an irgendetwas glaubt, kann 
das für ihn eine große Hilfe sein, am Lebensende und diese Hilfe möchten wir hervorbringen 
und stärken. Es ist aber eine Ressource, die in den Menschen selbst liegt. 
 
Wenn Sie jetzt sagen „wir möchten sie stärken“, dann sprechen Sie für die 
Palliativmedizin. Normalerweise ist der Status in Krankenhäusern ja leider ein anderer. Da 
wird dieses Spirituelle oft noch viel zu wenig berücksichtigt. 
 
Borasio:  
Es hat Fortschritte gegeben. Es ist tatsächlich glaub ich mit ein Verdienst der Palliativmedizin 
im weitesten Sinne des Wortes, das sind nicht nur Ärzte, das ist ein Team aus Ärzten, 
Pflegenden, Sozialarbeitern, Psychologen und eben auch zentral mit Seelsorgern, diese 
Dimensionen in die moderne Medizin gerade bezüglich des Lebensendes, aber auch darüber 
hinaus wieder hineingebracht und auch in den Vordergrund gestellt zu haben. Wir haben hier 
in München vor vielen Jahren die europaweit erste Professur für Spiritual Care eingeführt und 
zwar an der Medizinischen Fakultät. Es gab massive Widerstände dagegen, aber es hat doch 
geklappt und die Professur gibt es bis heute. Das heißt, es gibt tatsächlich eine starke 
Tendenz dazu, die Bedeutung der psychosozialen und spirituellen Begleitung im Rahmen der 
im weitesten Sinne medizinischen Versorgung wieder zu entdecken. 
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Einer der Vorbehalte war, dass es ja auch ähnlich sei wie „Aromatherapie“, das war eines 
der abfällig geäußerten Beispiele. Aber gibt es denn im Unterschied zu vielleicht anderen, 
alternativ anmutenden Heilmethoden, tatsächlich auch Belege dafür, dass dieser 
spirituelle Ansatz auch hilft? 
 
Borasio:  
Es gibt tatsächlich erstaunliche Belege dafür, dass die spirituelle Begleitung den Menschen 
hilft und zwar nicht nur dem Patienten mit einer Verbesserung seiner Lebensqualität, sondern 
auch der ganzen Familie, die ja immer mitbetreut wird bei der Palliative Care, denn 
Spiritualität ist in der Regel eine Angelegenheit, die die ganze Familie umfasst, auch wenn sie 
grundsätzlich etwas sehr Intimes ist, und es gibt sogar Hinweise darauf, und das ist vielleicht 
der beste Weg, um die Spiritualität im Gesundheitswesen zu verankern, dass gute spirituelle 
Begleitung am Lebensende Geld spart. Das sind Daten, die sehr, sehr deutlich zeigen, dass 
eine gute spirituelle Begleitung am Lebensende unter anderem verhindert, dass die ja leider 
in Deutschland wie in anderen westlichen Ländern flächendeckend vorhandene massive 
Übertherapie am Lebensende bei diesem einen Patienten dann doch angewendet wird. Kurz 
gesagt: Wenn man sich spirituell wohlfühlt, wenn man eine gute spirituelle Unterstützung 
spürt, dann braucht man sich nicht an Strohhalmen festzuhalten, die gar keine sind, die nur 
Kosten verursachen und Leiden verursachen. 
 
Da schwingt auch schon eine Kritik mit, die Sie auf der Messe Leben und Tod im Mai 
dieses Jahres noch deutlicher formuliert haben. Da haben Sie gesagt, unser gesamtes 
Gesundheitssystem steht eigentlich den Interessen der Patienten entgegen. Das ist ja ein 
hartes Urteil. Wie kommen Sie dazu? 
 
Borasio:  
Man muss leider feststellen, wenn man sich lange genug im Gesundheitswesen herumtreibt, 
dass es nur drei Faktoren gibt, die entscheidend sind für dieses Gesundheitssystem. Und das 
sind erstens Geld, zweitens Geld und drittens Geld. Und dessen muss man sich auch als 
Patient bewusst sein. Das bedeutet nicht, dass es nicht ganz, ganz viele Menschen im 
Gesundheitssystem gibt, auf allen Ebenen, Ärzte, Pflegende, Verwalter, die wirklich tagaus, 
tagein ihr möglichstes tun, um zum Wohle der Patienten und ihrer Familien zu arbeiten. Aber 
die ökonomischen Druckverhältnisse, denen sie ausgesetzt sind, sind so massiv, dass es 
tatsächlich auch beim besten Willen von diesen Umständen nicht abstrahiert werden kann 
und dass diese ökonomischen massiven Druckverhältnisse auch tatsächlich die 
therapeutischen Entscheidungen letztlich beeinflussen. 
 
Vielleicht auch, weil es finanzielle Anreize gibt. Boni für besonders viele Therapien. 
 
Borasio:  
Absolut. Wir haben jetzt fast täglich in der Presse einen Skandal, wo festgestellt wird, dass 
Chefärzte Boni bekommen, wenn sie Patienten möglichst lange an der Beatmungsmaschine 
halten und deswegen todgeweihte Patienten über Wochen an der Beatmungsmaschine  
gehalten werden, bis sie dann schließlich doch sterben, was von vornherein absehbar war, 
aber die Klinik hat dann zigtausende oder hunderttausende von Euros von den Krankenkassen 
dafür erhalten. Das ist ein Skandal, das ist unmoralisch bis zum letzten, solche Boni-Verträge 
gehören strafrechtlich verboten. Es ist unglaublich, dass in Deutschland noch nichts dagegen 
passiert ist und dass ein Großteil der Chefärzte solche Boni in ihren Verträgen 
festgeschrieben hat, ohne dass irgendetwas passiert. Möchten Sie von einem Chefarzt 
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behandelt werden, von dem Sie wissen, wenn er mit Ihnen Übertherapie macht, dann verdient 
er dabei? 
 
Das möchte vermutlich niemand und trotzdem hat die Gesetzgebung noch nichts 
unternommen, obwohl Sie genau dieses Argument damals in die Debatte eingebracht  
haben. 
 
Borasio:  
Absolut. Und ich bin weiß Gott nicht der Einzige, das kommt von ganz, ganz vielen Seiten. 
Aber es ist tatsächlich ein Skandal, das zeigt, wie stark auch auf politischem Niveau die 
ökonomischen Lobbymechanismen sind. 
 
Lassen Sie uns auf die Palliativmedizin schauen, auf die Möglichkeiten. Im Mittelpunkt 
steht dabei ja tatsächlich der Patient, die Patientin: Zuzuhören ist das Wichtigste, oder Sie 
haben es mit Sören Kierkegaard an einer Stelle beschrieben: Erst wenn man weiß, wo der 
Patient tatsächlich steht, kann man ihm auch wirklich helfen. Würde man Patienten 
zuhören, dann würden 90 Prozent sagen, Sie würden gern zu Hause sterben. Ist das 
wirklich möglich? In der Realität sind es ja eher nur ein Drittel, während 50 Prozent und 
mehr in Krankenhäusern und Heimen sterben. 
 
Borasio:  
Man muss zweierlei dazu sagen. Zum einen ist es so, dass die Patienten, wenn man sie genau 
fragt, gerne zu Hause leben möchten. Und das ist das allerwichtigste. Es geht auch in der 
Palliativmedizin um das Leben und nicht um das Sterben. Das heißt, es geht in der 
Palliativmedizin entgegen landläufiger Vorstellungen nicht um die letzten 48 Stunden. Es geht 
mindestens um die letzten 48 Monate im Leben eines Menschen. Und die Anzahl dieser 
Monate, die er in der von ihm gewünschten Umgebung, meistens ist es das Zuhause, mit einer 
guten Lebensqualität und beschwerdefrei leben kann, das sind die Erfolge der 
Palliativmedizin. Wo er dann die letzten 48 Stunden verbringt, das ist nicht mehr so wichtig. 
Es ist die Frage, ob es nicht in bestimmten Situationen sogar besser ist, dass es auf einer 
Palliativstation oder in einem Hospiz stattfindet, weil je nach Krankheit bestimmte Symptome 
auftreten können, die zu Hause nicht gut beherrschbar sind. Das bedeutet, es ist wichtig, sich 
auf das Leben zu konzentrieren, auf das Leben vor dem Tod und nicht nur auf die letzten 
Stunden. Das heißt, die Prozentzahlen des Sterbens zu Hause sind zwar ein Indikator, aber 
kein richtig guter, man muss sich das Leben davor anschauen, um zu sehen, ob die 
Versorgung gut war. Und da ist Deutschland doch auf einem sehr guten Wege, denn die 
flächendeckende Einführung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, der 
sogenannten SAPV-Teams, die hat einen Quantensprung in der Versorgung zu Hause in 
Deutschland erreicht und ermöglicht immer mehr Patienten tatsächlich ihren Wunsch, zu 
Hause zu leben und dann eventuell auch zu sterben zu verwirklichen. 
 
Wobei Sie ja einen wichtigen Punkt ansprechen, denn eigentlich sollte man ja nicht nur die 
48 Monate vor dem Tod sich über sein Leben Gedanken, machen, sondern schon viel 
früher. Cicely Saunders, die Gründerin der Hospizbewegung hat das so schön 
umschrieben, dass sie sagte, man hat nicht davor Angst, zu sterben, man hat davor Angst, 
nicht gelebt zu haben. Das heißt, könnte die Palliativmedizin eigentlich ein Ansatz sein, 
überhaupt ein besseres Leben zu führen? 
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Borasio:  
Ich denke, dass die Forschung in der Palliative Care Daten hervorgebracht hat, die für alle 
Menschen interessant sind. Es ist zum einen interessant, wenn man feststellt, dass wir alle im 
Leben nach Sicherheiten suchen, dass man sich der Tatsache erinnert, dass die einzige 
Sicherheit im Leben haben ist, dass wir sterben werden, so dass es vielleicht interessant sein 
kann, sein ganzes Leben, zum Beispiel wenn es Entscheidungen gibt, die man treffen möchte, 
retrospektiv vom Todeszeitpunkt her sich anzuschauen, also sich zum Beispiel die Frage zu 
stellen, wie werde ich mich wohl entschieden haben wollen, wenn ich in vielen Jahren auf 
diese Entscheidung von meinem Sterbebett aus zurückblicke. Das ist eine sehr interessante 
Perspektive, die bei Entscheidungsfindungen hilfreich sein kann. Und die zweite Information, 
die wir sehr, sehr spannend finden: Wir haben die Wertvorstellungen von Menschen in der 
Palliativstation untersucht und mit Erstaunen festgestellt, dass Menschen, die im Angesicht 
des Todes leben, auch wenn diese Menschen noch zwei, drei Jahre Lebenserwartung haben, 
diese Menschen – und zwar ausnahmslos – ändern ihre Wertvorstellungen vom Egoismus hin 
zum Altruismus. Und es wird Sie nicht wundern zu hören, dass es in der 
Allgemeinbevölkerung genau umgekehrt ist. Wir pflegen eher egoistische Werte. Durch diese 
Veränderung der Wertvorstellungen erreichen sie eine Verbesserung der Lebensqualität. Und 
das ist eine der wichtigsten Ressourcen, die sie aktivieren können, dieser Altruismus. Man 
würde in der christlichen Sprache sagen, diese Aktivierung der Nächstenliebe. Und da stellt 
sich für uns alle die Frage, wieso müssen wir erst im Angesicht des Todes stehen, um 
festzustellen, dass Altruismus unsere Lebensqualität verbessert? 
 
Das schwingt ja auch in dem Psalm 90 mit: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
damit wir klug werden. Damit wir vielleicht erst mit Blick auf das Ende den Wert des 
Lebens begreifen? 
 
Borasio: Das ist in der Tat so. Die Arbeit in der Palliativmedizin ist für alle, die dieses Privileg 
haben, ein riesiges Geschenk. Denn wir werden, ob wir es wollen oder nicht, jeden Tag aufs 
Neue mit der Tatsache unserer Endlichkeit konfrontiert. Und die Patienten nehmen uns mit in 
ihren zum Teil intimsten Gedanken über ihr Leben, über ihr Sterben, über das, was ihr Leben 
ausgemacht hat, über das, was ihnen wichtig war und was ihnen hätte wichtig sein sollen. Ich 
habe noch nie einen Patienten erlebt, der mir gesagt hätte, Herr Doktor, ich wünsche, ich 
hätte mehr gearbeitet in meinem Leben. Es geht immer um Beziehungen, es geht immer um 
die Treue zu sich selbst, es geht immer um die Beziehung zur Familie, zu den anderen 
Mitmenschen, um das, was man für andere Menschen getan hat oder eben nicht getan hat. 
Und das sind die Geschenke, die wir mitbekommen. Und auch was anderes bekommen wir 
mit: Nämlich die unglaubliche Heterogenität, die unglaubliche Variation der Menschen am 
Lebensende, in dem Sinne, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie viele 
unterschiedliche Biografien, Schicksäle und auch Einstellungen zum Sterben es gibt – und sie 
sind alle gleich richtig. Sie sind alle gleich viel wert. Es gibt DEN guten Tod nicht. Wir müssen 
den Patienten zuhören, wir müssen aktiv zuhören, wir müssen uns in eine dienende Rolle 
hineinbringen. Ich geh sogar so weit zu sagen, dass die Medizin der Zukunft eine Hörende 
sein wird. Oder sie wird nicht mehr sein.  
 
Wir müssen auch an die Angehörigen denken, auch das, sagen Sie, ist ein wichtiger Punkt 
der Palliativmedizin, die natürlich auch lernen können, wenn sie mit den Sterbenden 
sprechen. Aber gerade für Angehörige fällt es natürlich auch schwer, dann loszulassen. 
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Borasio:  
Auch das ist ein Wort, das ich kaum mehr hören kann: Niemand muss loslassen. Es ist 
schrecklich, wenn jemand stirbt. Und es ist ein Verlust und es ist eine Trauer und diese Trauer 
sollte man erst einmal annehmen können. Aber das Loslassen als solches ist ein Mythos. Es 
gibt Menschen, von denen kann man nicht loslassen. Das geht gar nicht. Aber man kann mit 
Unterstützung diese Trauerphase zu etwas wirklich sehr, sehr wertvollem für das eigene 
Leben schaffen, sogar im schlimmsten Falle eines Menschenlebens, nämlich dann, wenn das 
eigene Kind stirbt. Das ist das schlimmste, was einem Menschen im Leben passieren kann, 
aber wir erleben das immer wieder, ich arbeite auch im Kinderpalliativzentrum München mit, 
eine wunderbare Einrichtung und man erlebt immer wieder, wie sogar eine solche 
Katastrophe letztlich so verarbeitet werden kann, dass die Menschen daran wachsen und eine 
neue Tiefe in ihrem Leben bekommen. 
 
Die Palliativmedizin kann vieles bewirken, kann viel Lebensqualität schenken, dennoch 
gibt es immer wieder Menschen, die unheilbar krank sind, eine Krankheit, die mit Leid, 
vielleicht auch mit einem sehr qualvollen Tod verbunden ist. Viele dieser Menschen 
wünschen sich die Sterbehilfe. Das ist in Deutschland immer noch sehr umstritten: Wie 
stehen Sie als Mediziner dazu? 
 
Borasio:  
Um es kurz zu machen: Die Euthanasie, die Tötung auf Verlangen, wie sie in den Niederlanden 
praktiziert wird, ist etwas sehr Gefährliches. Sie führt nachweislich zu Tötungen ohne 
Verlangen und sollte weiterhin unbedingt strafrechtlich verboten werden. Ganz anders verhält 
es sich mit der Assistenz zum Suizid, weil da geht es darum, dass die Menschen tatsächlich in 
bestimmten Situationen mit Recht sagen, vielen Dank für Ihre Hilfe, aber das, was mir jetzt 
noch bevorsteht, das möchte ich nicht mehr erleben und ich möchte es auch meinen 
Angehörigen ersparen. Und da sollte man einen guten Weg finden. Wir haben einen 
Gesetzesentwurf eingebracht, basierend auf die sehr gute Gesetzeslage in Oregon in den 
Vereinigten Staaten und diese Entscheidung wird jetzt sicherlich durch das Bundes-
verfassungsgericht in eine bestimmte Richtung gebracht werden, da müssen wir auf die 
Entscheidung warten. Letztlich dürfen wir einfach nicht vergessen: unsere eigenen 
Vorstellungen sind extrem wichtig und wertvoll, aber nur für uns selbst gültig. Die anderen 
Menschen können unglaublich unterschiedliche Vorstellungen haben vom guten Leben, vom 
guten Sterben und sie sind vorbehaltlos zu respektieren. Das Geheimnis des Sterbens hat 
niemand besser und prägnanter formuliert als Rainer Maria Rilke, als er sagte: 
Oh Herr, gibt jedem seinen eignen Tod 
Das Sterben, das aus jenem Leben geht 
Worin er Liebe hatte 
Sinn und Not. 
 

* * * 
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