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François Höpflinger:
Soziologische Erkenntnisse zum Umgang mit Tod und Sterben
Sozialhistorische Entwicklung
Eine hohe – immer häufiger auch ausgedehnte gesunde - Lebenserwartung ist sozialhistorisch
gesehen ein vergleichsweise neues Phänomen, und selbst in Europa wurde eine lange und sozial
abgesicherte Lebenserwartung erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer erwarteten
gesellschaftlichen Normalität. Der Sozialhistoriker Arthur Imhof spricht in diesem Zusammenhang
von einem grundlegenden Wandel von 'unsicherer zur sicherer Lebenszeit'; ein Wandel mit
tiefgreifenden gesellschaftlichen Folgen.
In vorhergehenden Jahrhunderten war der Tod ein Ereignis, das mit hoher Wahrscheinlichkeit
jederzeit eintreten konnte. Das Leben auch junger Erwachsener stand ständig unter dem Schatten
des Todes. Das Leben war unsicher, und dies galt nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch während
'normalen Zeiten'. Es lässt sich vermuten, dass die demographische Unsicherheit in früheren
Epochen das Gewicht kultureller und sozialer Normen stärkte, da in einer Situation, in der
Individuen rasch absterben, eine Gesellschaft starke normative Regelungen benötigt, um
gesellschaftliche Kontinuität zu garantieren. Heute ist ein frühzeitiger Tod ein vergleichsweise
außergewöhnliches Ereignis geworden, und die Wahrscheinlichkeit, alt oder sogar sehr alt zu
werden, ist markant angestiegen. Der Tod ist sozusagen an den Rand des Lebens gedrängt worden:
er bedroht weniger die Jungen und Erwerbstätigen als die Alten.
Das Zurückdrängen des vorzeitigen Todes hat auch das Verhältnis zu Sterben und Tod
grundsätzlich verändert, und etwa die Dramatik des vorzeitigen Sterbens gesteigert. In einer
Gesellschaft, in der Kinder und junge Erwachsene nur noch ausnahmsweise sterben, gewinnen diese
Sterbefälle an Tragik. Vielfach steht man dem Tod deshalb hilfloser gegenüber als unsere
Vorfahren. Sterben wird als 'widernatürlicher Einbruch' gesehen und mit allen Mitteln der
Spitzenmedizin selbst bei alten Menschen hinausgeschoben. Die Angst vor dem Sterben wird
dadurch verstärkt, als nach der epidemiologischen Transition nicht mehr die relativ rasch zum Tode
führenden Infektionskrankheiten dominieren. Die wichtigsten Todesursachen von heute sind
chronische Krankheiten, an denen Menschen nicht nur Tage oder Wochen, sondern häufig Monate
und Jahre zu leiden haben. Der Tod kommt meist später, aber er braucht deutlich länger, um sich
durchzusetzen. Häufig findet sich in Todesanzeigen der Nebensatz: 'Ist von langer und schwerer
Krankheit erlöst worden'.
Die Hilflosigkeit des modernen Menschen gegenüber dem Tod wird möglicherweise noch dadurch
gesteigert, als die heutige Langlebigkeit die Diesseits-Orientierung verstärkte. Früher, als man
jederzeit mit 'Gevatter Tod' rechnen musste, boten Jenseits-Vorstellungen zumindest einen gewissen
Trost. Wie Arthur Imhof erklärte, haben wir im Vergleich zu unseren Vorfahren zwar einige
Lebensjahrzehnte hinzugewonnen, aber dafür hätten wir die Ewigkeit des Jenseits verloren. Das
Hinausschieben des Todes hat auf der anderen Seite aber auch den früher vorherrschenden
Fatalismus gegenüber Leben und Tod verdrängt. Unsere Gesellschaft ist durch einen ausgeprägten
Aktivismus, wenn nicht sogar Hyper-Aktivismus, in Bezug auf Krankheit und Sterben
gekennzeichnet.
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Wo sterben heute Menschen?

Sterbeort in der Schweiz
1969
1986
2001

Zuhause
38%*
28%
23%

Spital
56%
55%
37%

80 und ältere
Menschen 2001

17%

30%

Alters- und Pflegeheim
14%
34%
52%

Anderes**
3%
6%
1%

*inkl. im Freien (geschätzt: 3%-7% aller Sterbeorte)
** z.B. im Freien, unterwegs
Quelle: Fischer, S.; Bosshard, G.; Zellweger, U,, Faisst, K. (2004) Der Sterbeort: ‚Wo sterben die
Menschen heute in der Schweiz?’, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 39: 467-474

Sterbeort im Alter in der Schweiz 2007
(Quelle: BFS Medienmitteilung vom 17. Sept. 2009)
Spital
75+-jährig

34%

90+-jährig
Männer
Frauen

20%
27%
17%

Sozio-medizinische Einrichtungen Zuhause/
(Pflegeheim)
unterwegs
51%
15%
75%

5%

Durchschnittliches Sterbealter: Im Spital: 83.9 Jahre, in Pflegeheimen: 86.4 Jahre
Durchschnittlicher Aufenthalt in sozio-medizinischer Einrichtung (vom Eintritt bis zum Tode):
Insgesamt: 2.2 Jahre
- ohne vorherigen Spitalaufenthalt: 4.6 Jahre *
- mit vorherigem Spital
1.4 Jahre
* betrifft gut ein Viertel der 2007 verstorbenen Personen (Übertritt von Zuhause in Heim ohne
vorherigen Spitalaufenthalt)
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7 Thesen zum Tod und Sterben aus soziologischer Sicht
1)
Das Altern und Sterben der eigenen Eltern ist für Töchter und Söhne ein oft einschneidendes
Erlebnis, das zwar wenig diskutiert wird, welches aber die Wünsche und Vorstellungen zum
eigenen Alter und zum eigenen Sterben grundlegend prägt. Viele Ansprüche an die Altersarbeit und
Sterbebegleitung für alte Menschen werden von der nachkommenden Generation (aktive
Babyboom-Generation) formuliert und durchgesetzt. Die neuen aktiven Nachkriegsgenerationen,
die ihr Alter autonom und aktiv gestalten wollen, wollen auch ihr Ableben selbst bestimmen.
Aktives Altern führt auch zu einer ’aktiven Orientierung gegenüber Tod und Sterben (und
hyperaktives Altern ist mit einer hyperaktiven ‚Geschäftigkeit‘ gegenüber dem Ableben
verbunden).
2)
Aufgrund der Verbildlichung des Lebens – über Film, Fernsehen usw. – werden wir mit
einer extremen Visualisierung dramatischer, gewaltorientierter Todesfälle konfrontiert. In Filmen,
bei Krimi usw. erfolgt eine überdramatisierte Visualisierung von Sterben und Tod statt (die uns
eigentlich unberührt lässt), die aber das langsame Sterben völlig ausblendet (Instant-Cafe – InstantTod).
Gesellschaftlich wird zwar viel über den Tod gesprochen und geschrieben, aber das Sterben findet
weitgehend im Verborgenen statt. Versuche in der Schweiz Hospize aufzubauen, stossen in der
Nachbarschaft auf heftigen Widerstand.
3)
Ängste betreffen weniger den Tod – als abstraktes Ende des Lebens – als das Sterben, und
vor allem das langsame Sterben (Alzheimer als das stille Tod einer Person bringt am meisten
Ängste). Das ‚schnelle Sterben‘ ist in einer Gesellschaft, die alles schnell erledigen will, das
Wunschideal, nur ist dieses Wunschideal in unserer medizinisierten Gesellschaft immer weniger
Realität.
Am meisten Ängste bewirken Prozesse eines langsamen sozialen und kognitiven Abbaus – Demenz
- (langsamer sozialer Tod)
4)
Im hohen Alter sterben Menschen nicht einfacher als junge Menschen, ebenso beschäftigen
sie sich nicht häufiger oder intensiver mit dem eigenen Sterben als junge Menschen. Das Sterben ist
ein Prozess, der vom Altern in vielen Fällen wie abgelöst erscheint. Die Zusammenhänge zwischen
Altern und Sterben sind weniger klar als vermutet. Satz: Man stirbt so, wie man gelebt hat‘, stimmt
immer weniger.
Die Gestaltung des Rentenalters und der Umgang mit dem Alter spielt für Sterbeprozesse eine
überraschend geringe Rolle, was gegen Ende des Lebens jedoch häufig wichtig wird, sind frühere
Lebensphasen (Kindheit, Pubertät, junges Erwachsenenalter). Besonders schmerzhafte
Sterbeprozesse finden statt, wenn gegen Lebensende noch unbewältigte biographische Ereignisse
oder Traumata aus diesen früheren Lebensphasen vorliegen.
5)
Im hohen Alter wird das Sterben der Gleichaltrigen oft als sehr schwierig erlebt, und in
Alters- und Pflegeheimen ist die Sterbehäufigkeit oft so ausgeprägt, dass viele alte Menschen damit
‚überfordert‘ erscheinen. Zu viel Konfrontation mit dem Sterben von Anderen kann zum
‚Verdrängen‘ des Todes beitragen. Das Absterben der eigenen Generation kann zudem zum Erleben
einer existenziellen Vereinsamung beitragen.
Eine Sterbekultur im Alter ist deshalb sensibel zu gestalten, und sie darf Tod und Sterben nicht
‚aufdrängen‘. Am besten ist, wenn in Pflegeheimen der Abschied von verstorbenen Bewohnerinnen
individuell möglich ist, etwa durch speziellen Abschiedsraum.
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6)
Zurückbleibende Personen – vor allem Witwfrauen, aber auch Witwer, werden von der
Gesellschaft oft allein gelassen. Verwitwung – früher ein sichtbarer Status –ist heute zu einem
unsichtbaren Phänomen geblieben. Nach dem Begräbnis werden hinterlassene Personen oft allein
gelassen, und während Sterbebegleitung häufiger geworden ist, ist eine Begleitung von verwitweten
Personen seltener geworden (auch wenn an verschiedenen Gruppen wertvolle Begleitgruppen für
Witwfrauen bestehen).
7)
Palliative Care gegen Lebensende ist sehr wertvoll und bedeutsam, aber aus soziologischer
Perspektive wird durch eine Professionalisierung der palliativen Care gleichzeitig auch die
Professionalisierung von Tod und Sterben mit gestärkt. Problematisch ist vor allem, wenn es a) zur
Entwicklung einer palliativen Medizin anstelle von palliativer Care kommt, und b) wenn sich
Fachleute der palliativen Care die ganzheitliche Perspektive verlieren und sich als ‚Spezialisten‘
gegenüber anderen Fachgruppen oder Angehörigen ‚aufspielen‘.
Ein auffallendes Element moderner Dienstleistungsgesellschaften ist in jedem Fall die Tatsache,
dass auch Tod und Sterben immer häufiger an Fachpersonen übertragen und delegiert werden. In
einigen Ländern – USA z.B. entstand in diesem Rahmen auch eine profitgeleitete Begräbnisindustrie. Auch Begriffe wie ‚Sterbetourismus‘ deuten in die gleiche Richtung einer zunehmenden
Einbettung von Tod und Sterben in moderne Dienstleistungskonzepte.

