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Wohnerhebung 2018
Der Age Report IV greift auf Daten der vierten Age-Wohnerhebung 
(2018) zurück. Schweizweit wurden insgesamt 2676 65-jährige oder ältere 
Personen interviewt. Befragt wurden zwei Gruppen: Personen, die in 
Privathaushalten leben, sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- 
und Pflegeheimen.

Age-Stiftung in Kürze 
Die Age-Stiftung legt ihren Fokus auf Wohnen und Älterwerden. Dafür 
fördert sie Wohn- und Betreuungsangebote in der deutschsprachigen 
Schweiz mit finanziellen Beiträgen. Sie engagiert sich für inspirierende 
zukunftsfähige Lösungen und informiert über gute Beispiele. Als Heraus-
geberin von Studien und Dokumentationen fördert die Age-Stiftung 
die Verbreitung von Grundlagenwissen und neuen Erkenntnissen zum 
Wohnen im Alter. Weitere Informationen auf http://www.age-stiftung.ch

Fondation Leenaards in Kürze
Die Fondation Leenaards will die kreative Dynamik im Genferseeraum 
 fördern. Sie unterstützt Initiativen, die gesellschaftliche Veränderungen in 
den Bereichen Kultur, Alter, Gesellschaft und Wissenschaft antizipieren, 
 hinterfragen und fördern. Im Bereich Alter & Gesellschaft unterstützt die 
Stiftung Projekte, welche die Lebensqualität älterer Menschen erhöhen, 
 damit die gestiegene Lebenserwartung zu einer Chance für den Einzelnen  
und die Gesellschaft werden kann. Weitere Informationen auf  
https://www.leenaards.ch
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19 Das «gute Sterben» gestalten: 
Lebensende im Heim
Eva Soom Ammann, Corina Salis Gross und Gabriela Rauber

Auch wenn ambulante und intermediäre Versorgungsformen das hochbe-
tagte Wohnen im eigenen Zuhause zunehmend erleichtern, ist das Heim 
keine überholte Wohnform (vgl. auch Curaviva, 2016). Heime gewährleisten 
bei hohem Pflege , Betreuungs  und Unterstützungsbedarf kontinuierliche 
Versorgung rund um die Uhr. Zudem hat das Heim auf lebenslauf- oder 
lebenslagebedingte Vulnerabilitäten eine ausgleichende Wirkung, denn die 

rund ersorgung im ffentlichen eim bleibt über rankenkassen und 
Ergänzungsleistungen bis zum Lebensende gesichert. Vulnerabilität entsteht 
im onte t des ohnens im eim orrangig aus der hohen Abhängigkeit on 
Betreuung und Pflege, der daraus folgenden As mmetrie in Pflegebeziehungen 
sowie dem Bevorstehen des Lebensendes. Bewohnende treten immer später 
ins eim ein, sie bringen komple e ultimorbiditäten mit und erbleiben 
bis zu ihrem Tod kürzer im eim. eime sind im Alter neben dem Spital 
der häufigste Sterbeort. Bähler et al. (2016) beispielsweise zeigen auf, dass in 
einer gr sseren ruppe on ersicherten ab  ahren   im Spital,   im 

eim und   zu ause erstorben sind. Aktuelle orschungsergebnisse gl. 
Bachmann et al., , S.  ff.  deuten darauf hin, dass insbesondere rauen, 
Alleinstehende, Menschen mit tiefem sozialem Status und Menschen ohne 
Nachkommen im Heim sterben.

Heime werden dadurch noch deutlicher zu «Sterbeeinrichtungen», de-
ren Mitarbeitende «Sterbearbeit» machen («death work», Sudnow, 1967). Letztere 
übernehmen eine entscheidende Rolle in der Ausgestaltung des Sterbens, da 
viele Hochbetagte und insbesondere Sterbende im Heim in ihrer Handlungs- 
und Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt sind. Das Bewusstsein für diese 
Rolle als «Sterbeeinrichtung» hat über die letzten Jahre zugenommen, und 
Heime befassen sich mit der Frage, wie sie ihren Bewohnenden ein möglichst 
«gutes Sterben» ermöglichen können. Die Etablierung von Palliative-Care-
Ansätzen hat diese Tendenz gestärkt, und professionelle andlungsweisen 
wurden damit anschlussfähig gemacht an breitere Diskussionen rund um ein 
«gutes Sterben» in modernen westlichen Gesellschaften.
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Die Herausforderung des selbstbestimmten Sterbens

Eine der zentralen Herausforderungen im Heim ist das Umsetzen des Ideals 
selbstbestimmten Sterbens, wie es im Rahmen von Palliative-Care- und 
Hospiz-Grundsätzen entwickelt worden ist (bspw. BAG und GDK, 2012). 
Selbstbestimmung erhält in pluralisierten modernen Gesellschaften ein beson-
deres Gewicht, weil Pluralisierung auch eine Zunahme möglicher Vorstellun-
gen vom «guten Sterben» mit sich bringt. Herausfordernd ist dies für Heime 
auch deshalb, weil sie Organisationen sind, die Charakteristika einer «totalen 
sozialen Institution  offman,  aufweisen: Alle ebens errichtungen 
finden an einem rt und unter einer Autorität der Anstalt  eim  statt, die 
Bewohnenden führen ihr Leben in einer Gruppe von «Schicksalsgenossen», 
der Tag ist geprägt durch eine feste Struktur und egeln, die durch einen ratio-
nalen Plan der Institution festgelegt sind (Kostrzewa und Gerhard, 2010, S. 36). 
Heime tendieren deshalb dazu, Abläufe und Ereignisse einer Alltagsroutine 
zuzuführen, implizite Standards zu setzen (Sudnow, 1967), und damit auch 
institutionell-professionelle Praktiken des routinisierten «Sterben-Machens» 
(Schneider, 2014) zu entwickeln. Das wird insbesondere dann sichtbar, wenn 
Annahmen darüber, was ein «gutes Sterben-Machen» ist, durch damit inkom-
patible Vorstellungen von Bewohnenden oder Angehörigen herausgefordert 
werden (Soom Ammann et al., 2016).

Unser Forschungsprojekt «Lebensende und Diversität im Altersheim» 
setzte sich im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 67 «Lebensende» 
mit der Gestaltung des Sterbens im Heim auseinander und interessierte sich 
dafür, welche Rolle die zunehmende gesellschaftliche Diversität dabei spielt. 
Mittels teilnehmender Beobachtung in zwei Deutschschweizer Heimen 
wurden während  onaten in den ahren  alltägliche Pra en des 
Handelns im Heim ethnographisch untersucht (Soom Ammann et al., 2016; 
Soom Ammann et al., 2018; Rauber et al., 2019).

«Gutes Sterben» und «Sterben-Machen»

Was man sich in unserer Gesellschaft unter einem «guten Sterben» vorstellt, 
ist historisch wie auch soziologisch gut aufgearbeitet (bspw. Ariès, 1980; Hart 
et al.,  ellehear,  ahn und offmann,  immermann et al., 
2019). Idealisierte Vorstellungen des «guten Sterbens» haben sich im Zuge der 
Modernisierung verändert vom sozial eingebetteten, lebensweltnahen Sterben 
in der familiär d rflichen emeinschaft der ormoderne über ein aus dem 
Alltag verdrängtes, an spezialisierte Institutionen delegiertes Sterben in der 

oderne Ari s,  ahn und offmann,  hin zu einem ffentlich 
inszenierten und diskutierten, hochindividualisierten Sterben in der soge-
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nannten refle i en  oderne der egenwart Bonss und au,  reen 
2008; Macho und Marek, 2011). Die Lebenserwartung ist drastisch angestiegen, 
und das hochbetagte Sterben an degenerativen Krankheiten ist die Norm, 
so dass das Lebensende voraussehbarer und damit auch plan- und gestalt-
barer (Kellehear, 2007) geworden ist. Sterben wird, so zeigt beispielsweise 
Schneider (2014), grundsätzlich sozial «gemacht» und muss angesichts der 
Individualisierung und Pluralisierung gesellschaftlicher Werte zunehmend 
selber gestaltet werden (siehe auch Salis Gross, 2001, Soom Ammann et al., 
2016).

Ein nach wie vor bezeichnendes Element des Sterbens in westli-
chen Gesellschaften ist dessen Delegation an professionelle Institutionen 
wie Spitäler, ospize und eime ahn und offmann, . Dabei ha-
ben sich diese unterschiedlich entwickelt. Während das Sterben in Heimen 
schon immer Bestandteil täglicher outinen war, dies aber wenig reflektiert 
wurde, entwickelten sich Spitäler zu hochspezialisierten Institutionen der 
Lebenswiederherstellung und -verlängerung, in welchen Sterben den Nimbus 
institutionellen Versagens bekam (Sudnow, 1967; Glaser und Strauss, 1968). 
Die Hospizbewegung beanspruchte dagegen wieder mehr Raum für Sterben 
und Trauer und warf e plizit die rage auf, was ein gutes Sterben  sein soll 
und wie es institutionell zu gestalten sei. Unter dem Begriff der Palliati e 

are findet diese Auseinandersetzung gegenwärtig über Bereiche der spezi-
alisierten Medizin ihren Weg in die gesundheitliche Grundversorgung sowie 
in politische und ffentliche Diskurse.

Diese Entwicklungen haben eine bestimmte normative Vorstellung da-
von hervorgebracht, was ein «gutes Sterben» ist, nämlich ein individuelles und 
selbstbestimmtes Sterben in Würde, auf das man sich vorbereitet und das man 
bewusst gestaltet (Hart et al., 1998; BAG und GDK, 2012). Die biomedizinisch 
oft mögliche Verlängerung des Lebens um jeden Preis wird infrage gestellt, 
lebensverlängernde Massnahmen werden auf ihre Sinnhaftigkeit hinterfragt, 

eidenslinderung und rhalt on ebens ualität am ebensende rücken in 
den Fokus.

Diese normativ dominante Konzeption eines «guten Sterbens» (Hart 
et al.,  Dresske,  fokussiert edoch auf einen bestimmten T p on 
Patientinnen und Patienten: Menschen, die im mittleren Lebensalter an bös-
artigen Erkrankungen wie Krebs leiden und bei denen Prognosen möglich 
und erläufe orhersehbar sind, wodurch eine orbereitung auf den Tod 
erwartet werden kann (bspw. Kellehear, 2007). Zudem sind, um bewusst und 
selbstbestimmt das eigene Sterben zu gestalten, beträchtliche Ressourcen not-
wendig, vor allem im Hinblick auf Wissen und Kommunikationsfähigkeiten 
(Schneider und Stadelbacher, 2012), aber auch ökonomische und soziale 
Ressourcen. Das «gute Sterben» ist ein Ideal, das sich vor allem in säkularen, 
angelsächsischen oder protestantisch geprägten Gesellschaften durchgesetzt 
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hat (Walter, 2012). Es wird jedoch nicht unbedingt von allen an Sterbeprozessen 
beteiligten Personen geteilt (Soom Ammann et al., 2016). Dies gilt auch für das 
Sterben im Heim, welches von Rahmenbedingungen begleitet wird, die ein 
Erfüllen dieser Norm des «guten Sterbens» erschweren.

Das Heim als Lebens- und Sterbewelt der Bewohnenden und als 
Arbeitswelt der Pflegenden

Ein Grossteil der Schweizer Heime strebt an, den Bewohnenden ein «zuhause»-
ähnliches Umfeld zu schaffen, indem beispielsweise inzelzimmer mit indi-

idueller blierung angeboten werden. unktional ausgestaltete, auf Pflege 
und medizinische Handlungen ausgerichtete Bereiche werden zu Gunsten 
von alltagsweltlich gestalteten (bspw. Wohnküchen, Wohnzimmer) oder auf 
Dienstleistung ausgerichteten Räumen (bspw. Restaurants, Wellness-Zonen) 
in den Hintergrund gerückt (vgl. auch Kostrzewa und Gerhard, 2010). Für die 
Bewohnenden werden also m glichst pri at wirkende äume geschaffen, in 
denen sie ihren Alltag verbringen können. Für das Personal hingegen ist das 

eim ein Arbeitsplatz, ein formal ffentlicher aum, in welchem sie gemäss 
organisationaler, professioneller und wohlfahrtstaatlicher Vorgaben eine be-
zahlte Arbeit verrichten und den sie nach Arbeitsende wieder verlassen. Mit 
Ahrendt  kann das eim als ein halb ffentlicher aum bezeichnet wer-
den, in welchem Pri atheit und ffentlichkeit ineinandergreifen und renzen 
unklar werden. Selbst das Privateste, das Zimmer der Bewohnenden, ist eine 
hoch ulnerable Sphäre, in die Pflegende und andere Professionelle ederzeit 
eindringen k nnen und mit pflegerischen andlungen zuweilen bis in den 
intimsten Raum des Bettes und des Körpers vorstossen.

Gleichzeitig ist ein Heim auch ein geschlossenes räumlich-soziales 
System. Zwar können Aussenstehende das Heim legitim betreten – Eingangs- 
und erpflegungsbereiche sind tagsüber oft frei zugänglich , doch treten sie 
in eine fremde Welt ein, deren implizite Regeln sie nicht kennen. Deutlich zeigt 
sich dies bei nicht- oder semiprofessionellen Besucherinnen und Besuchern, 
beispielsweise bei reiwilligen, welche die Schwelle zwischen halb ffentli-
chem Gang und privatem Zimmer nicht so routiniert handhaben wie Profes-
sionelle, die täglich mit diesem Grenzbereich konfrontiert sind. Oder bei 
Angeh rigen, die sich unsicher bewegen oder sich in den Augen der Pflege 
inadä uat erhalten, da unklar ist, wo sie pri at  sind bspw. im immer ihrer 
Angehörigen), wo sie sich legitim aufhalten können (bspw. im Gang oder in der 
Wohnküche) und wo sie nichts zu suchen haben (bspw. im Stationszimmer). 
Die Unklarheit des halb ffentlichen aumes widerspiegelt sich weiter auf 
den Interaktions- und Beziehungsebenen, die zwischen formell und infor-
mell oszillieren (Rauber et al., 2019). Bewohnende sind diesen Unklarheiten 
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ausgesetzt und auf ein sensiti es, professionell reflektiertes erhalten der 
Pflegenden angewiesen, um in ihrer Pri atsphäre nicht übermässig erletzt zu 
werden. Dieses fragile Verhältnis prägt das Leben im Heim stark, wird aber 
von denjenigen, die sich regelmässig darin bewegen, durchaus kompetent und 
kreativ bearbeitet (Rauber et al., 2019; van Holten und Soom Ammann, 2015; 
Soom Ammann et al., 2018).

Insofern ist das Heim an sich eine Wohnform, welche mit erhebli-
cher Vulnerabilität für die Bewohnenden einhergeht, die nicht nur ihre al-
ters- und krankheitsbedingte Verletzlichkeit, sondern auch ihre Privatsphäre 
betrifft. Allerdings haben wir eine hohe Sensibilität der eime gegenüber 
dieser Besonderheit beobachtet. Weil Heime über einen längeren Zeitraum 
für Bewohnende sorgen und Bewohnende wie Pflegende ihren ebens  und 
Arbeitsalltag zusammen verbringen, können Beziehungen entstehen und 
individuelle Strategien entwickelt werden (Rauber et al., 2019).

Gehen und gehen lassen: Elemente des «guten Sterbens» im 
Heim

Charakteristisch für das hochbetagte Sterben im Heim ist, dass Sterben als ak-
zeptabler Endpunkt eines langen Lebens an sich schon als ein «gutes Sterben» 
betrachtet wird: s ist eit zu gehen , wie die in ol ierten Personen häufig 
sagen. Aufgabe der Pflegenden ist es, so der onsens, sterbende Bewohnende 
gehen zu lassen , ihnen das ehen zu erleichtern, ohne allzu offensi  da-

rauf einzuwirken. Sterbeprozesse setzen edoch im eim häufig unklar 
ein und verlaufen oft langsam und ohne aktive Mitgestaltung seitens der 
Sterbenden. udem sind e plizit festgehaltene illensäusserungen bezüg-
lich Sterben und Tod im eim noch  spärlich orhanden, und espräche 
über das Sterben werden vonseiten der Organisation selten gezielt initiiert 
– nicht zuletzt auch, um der besonderen Vulnerabilität des Lebens im Heim 

echnung zu tragen. Bei der inschätzung, wie die Pflege und Betreuung bei 
potenziell Sterbenden adaptiert werden soll, erlassen sich Pflegende auf die 
Interpretation subtiler Anzeichen, beispielsweise ob Flüssigkeiten geschluckt 
werden oder nicht, oder wie auf Stimmen und Berührungen reagiert wird. 
Für die Entscheidung, ob beispielsweise Angehörige informiert werden sol-
len, ob edikamente abgesetzt und rperpflege reduziert werden sollen, 
ob eine Spitaleinweisung eingeleitet oder vermieden werden soll, werden 
Erfahrungswerte und Interpretationen herangezogen, die auf vorangehenden 
informellen Gesprächen mit den Bewohnenden oder wenigen dokumentierten 
Informationen basieren. Pflegende sind also in hohem asse darauf angewie-
sen zu interpretieren, was in einer gegebenen Situation im Sinne des bzw. der 
Bewohnenden zu tun ist.
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Diese Interpretationen werden von impliziten Vorstellungen eines 
«guten Sterbens» geleitet, und die Norm des selbstbestimmten Sterbens ist 
dabei für die Pflegenden eine weit erbreitete eferenz. Die konkrete rage 
danach, was genau Selbstbestimmung ist – insbesondere wenn sie aus mini-
malen Anzeichen heraus interpretiert werden muss –, ist jedoch oft nicht klar 
zu beantworten. So bleiben Interpretationen anfechtbar, andere Pflegende 
können Zeichen anders lesen und andere Schlüsse daraus ziehen. Zudem sind 
Entscheidungen über Andere am Lebensende – auch wenn sie eher geringfü-
gige onse uenzen haben  dennoch ingriffe in Sterbe erläufe. Damit stellt 
sich auch immer wieder die rage der Beeinflussung. Sie wird eweils unter-
schiedlich reflektiert und erhandelt, was sich insbesondere dann zeigt, wenn 
Sterbe erläufe im mpfinden der In ol ierten nicht einem guten Sterben  ent-
sprochen haben. Dabei ist es oft schwierig einzuschätzen, inwiefern das eigene 
Handeln oder das anderer zum «Sterben-Machen» beigetragen hat oder gar als 

bergriff zu interpretieren ist. Solche ragen wirken nach und werden on den 
Pflegenden in kommende Sterbe erläufe mit hineingetragen Salis ross, . 
Eine gewisse Unklarheit, ob Sterben «gut gemacht» worden ist, bleibt immer 
bestehen, insbesondere weil diejenigen, um die es geht – die Verstorbenen – 
dazu keine Auskunft mehr geben können und keine Möglichkeit besteht, den 
Sterbeverlauf noch einmal besser zu machen.

ährend sich das professionelle andeln der Pflegenden an der orm 
des «guten Sterbens» orientiert, kann diese aber auch mit anderen Vorstellun-
gen von «gutem Sterben» kollidieren. Das wird oft deutlich, wenn Angehörige 

ihre Präsenz im Heim erhöhen, um eventuell Sterbende zu begleiten. 
Ihre Anwesenheit sowie ihre individuellen Verhaltensweisen im 

onte t des Sterbens k nnen die intimen, eingespielten outinen des 
eimalltags st ren und Pflegende irritieren. So kann die orm der Selbst

bestimmung und des «In-Frieden-Lassens» durch den Wunsch nach Spital-
einweisungen oder stark intensivierte Besuchstätigkeiten gestört werden. Oder 
die Pra is, Sterbende nicht mehr zur ahrungsaufnahme zu zwingen , wird 
von Angehörigen unter Umständen als eine Vernachlässigung im Sinne eines 
Verhungern- oder Verdursten-Lassens interpretiert. Grundsätzlich kann auch 
infrage gestellt werden, ob Sterben wirklich selbstbestimmt sein soll, ob es 
nicht andere Instanzen sind, die darüber (mit)entscheiden: die Medizin, eine 
göttliche Instanz, das Schicksal.

Aushandeln und Aushalten

Sterben ist eine hoch sensitive, singuläre Ausnahmesituation, mit der Laien 
in unserer Gesellschaft selten konfrontiert sind. So sind Vorstellungen davon, 
was ein «gutes Sterben» für Andere ist, sowie das Bewusstsein dafür, wie 

Abb.
1 9 .1
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Selbstbestimmtes Sterben: Herausforderungen 
des Lebensendes im Heim

Kommunikation und Interpretation

Spannungsfelder der Pflegenden (Aushandeln) Sterbeprozess

Pflegende

Sterbende/rHeim

Heim

Ärzt/innen

Weitere
professionelle

Akteure

Zivilgesell-
schaftliche

Akteure

Angehörige

Ist jemand in der selbstbestimmten Gestaltung seines Sterbens eingeschränkt, müssen andere Akteure 
interpretieren, was für die Person ein ‘gutes Sterben’ wäre. Dazu braucht es Aushandlungsprozesse.
Quelle: Eigene Darstellung.

Schwache bis fehlende Formulierung der Bedürfnisse

1 9 .1
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In ol ierte unterschiedlich auf dieses Sterben einwirken, wenig reflektiert. 
Je pluraler Gesellschaften sind und je unterschiedlicher Sterben ausgestaltet 
wird, desto wichtiger ist es, dass jemand die Regie übernimmt. Bezeichnend 
für die refle i e oderne ist, dass Sterbende diese egie unter dem Banner 
der Selbstbestimmung selber übernehmen sollten. Hochaltrige, multimorbide 
Heimbewohnende können dies kaum. Auch Angehörige, die von Gesetzes 
wegen als Vertretungspersonen agieren sollen, sind ungeübt darin. Die so-
ziologische Theorie der refle i en oderne bezeichnet dieses Phänomen 
als Überfrachtung der Selbstverantwortung des Individuums (Schneider, 
2016). Auch Ärztinnen und Ärzte tragen dazu bei, indem sie sich nicht mehr 
als «Halbgötter in Weiss» verstehen. Im Heim wird deshalb die Regie über 
Sterbe erläufe implizit an die Pflegenden delegiert. In erster inie sind sie es, 
die möglichst «gutes Sterben machen» sollen – und zwar für alle Involvierten, 
in immer wieder neuen Konstellationen und für jeweils ganz individuelle 
Bewohnende.

So ist es für Heime zentral, die notwendige Regieführung im «Sterben-
Machen» und die Möglichkeiten, «gutes» Sterben zu machen, kontinuier-
lich zu reflektieren und auszuhandeln. Denn das erstellen des guten 
Sterbens» im Heim kann unter der Prämisse des hochindividualisierten und 
selbstbestimmten Sterbens für alle Beteiligten in Gefahr geraten; nicht nur 
für die Bewohnenden und deren Angehörige, sondern auch – und dies wie-
derholt  für Pflegende. erade die impliziten estaltungsanforderungen an 
Pflegende machen Sterbearbeit  im eim zu einer anspruchs ollen Arbeit. s 
ist daher wichtig, die Besonderheit des «Sterben-Machens» bewusst sichtbar 
zu machen und seine Herausforderungen zu thematisieren. Dazu braucht 
es efässe zur efle ion und onsensfindung, die ergangene und zukünf-
tige Sterbeprozesse integrieren. Entsprechende Massnahmen müssen in den 
Heimen noch verstärkt ausgearbeitet werden.


