
90 Thema Begleitung von Sterben und Tod

»Ich wollte dahin schauen, wo andere wegschauen.«
Interview mit Christiane Bornhak,

Altenpflegerin und Sterbebeleiterin in Berlin

Christiane Bornhak wurde 1967 in Braunschweig geboren. Kindheit und Jugend verbrachte sie in 
einem evangelischen Pfarrhaus. 1984 machte sie den Realschulabschluss in Buxtehude. Nach dem 
Besuch der Fachoberschule f i ir  Graphik in Hamburg und der Absolvierung einer Schriftsetzerlehre 
arbeitete sie seit Mitte der neunziger Jahre als stationäre Altenpflegerin in Norddeutschland. 1997 
erfolgte die Übersiedelung nach Berlin. Dort begann sie ihre Arbeit als Sterbebegleiterin beim Hospiz 
Berlin Ambulant, das a u f  d ie Betreuung von Patienten in der häuslichen Umgebung spezialisiert ist. 
Derzeit ist sie als Altenpflegerin in einem ambulanten Hauskrankenpflegedienst tätig, der vorrangig 
Patienten m it onkologischen Erkrankungen betreut. -  Christiane Bornhak tra f ich am 8. Ju li 2001 
in ihrer Wohnung in Berlin-Neukölln. Ralf Sonnenberg

Das Sterben findet an den Rändern statt

Frau Bornhak, w ie beurteilen Sie die Situation 
der Sterbenden in unserer Gesellschaft?
Das Sterben findet an den Rändern statt -  wie 
die Geburt auch. Die Gesellschaft ist sehr 
steril geworden, und Sterben ist so wahnsin
nig ehrlich, es gehört natürlich mit zum Le
ben, aber es wird gern verdrängt. Das sieht 
man auch in den Medien. Wann hat man 
schon einmal das Thema Tod? Es kommt 
mitunter mal wieder, aber Schönheitsopera
tionen scheinen wichtiger zu sein heutzutage.

Woran liegt das?
Da ist hauptsächlich Angst. Angst auch vor 
dem Unbekannten, Angst vor Leid, Angst vor 
allem Unschönen. Das Thema ist zu nah am 
Tabu, auch zu nah an einem selber dran, weil 
man theoretisch weiß, dass man sterben 
muss, und das versucht man, solange man 
gesund ist, glücklich zu verdrängen.

Welche Aufgabe hat Ihrer Ansicht nach der Be
ru f der Sterbebegleiterin oder des Sterbebeglei
ters in unserer Gesellschaft?
Diejenigen, die Sterbende begleiten, sollten an 
die Öffentlichkeit gehen, um das Thema wie
der zur Diskussion zu stellen, damit mehr 
Menschen sich damit auseinandersetzen kön
nen. Es wäre sehr schön, wenn dieser Berufs

zweig öffentlicher würde. Ich rechne damit, 
dass dann auch mehr Reaktionen kämen, denn 
ein Aufklärungsbedarf über Angelegenheiten 
des Sterbens ist zweifellos vorhanden.

Spiegelt sich die weit verbreitete Geringschät
zung von Sterben und Tod nicht auch in der 
niedrigen Entlohnung der a u f diesem Gebiet 
Tätigen wider? Sehen Sie hier einen Hand
lungsbedarf
Alles, was irgendwie am Rande ist, wird auch 
am Rande bezahlt: das passt. Und derjenige, 
der Sterbebegleitung machen möchte, macht 
es aus anderen Motiven und nicht wegen des 
Geldes. Beanstandet man die niedrige Bezah
lung trotzdem, wird häufig entgegnet: Wieso, 
was wollt ihr denn? Das ist doch ein sinnvol
ler Beruf, ihr werdet anderweitig belohnt, 
und zwar werdet ihr seelisch belohnt. — Und 
dennoch machen diese Arbeit eben immer 
noch Leute -  zum Glück!

Wie sind Sie a u f die Idee gekommen, Sterbende 
zu begleiten? Gab es bestimmte auslösende Mo
mente oder hatten Sie immer schon vor, eine 
solche Richtung einzuschlagen?
Durch negative Erfahrungen bereits vor mei
ner Ausbildung zu diesem Beruf. In einem Al
tenpflegeheim, in dem ich arbeitete, starb ein 
Mann, aber ich durfte nicht zu dem Sterben
den. Mir wurde noch nicht mal gestattet, seine
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Leiche zu sehen! Der Fahrstuhl wurde in sol
chen Fällen angehalten, alle Bewohner wurden
— egal, was sie gerade gemacht hatten -  in ihre 
Räume geschickt, es wurde noch nicht einmal 
darüber gesprochen, dass jemand gestorben 
war! Sie sahen zu, dass keiner da war, so dass die 
Leiche schnell und sauber »entsorgt« werden 
konnte. Das fand ich so schlimm, dass ich sag
te: So geht es nicht. Ich wollte genau dahin 
schauen, wo andere wegschauen. Unter den 
Heimbewohnern waren auch Verwirrte, mit 
denen konnte keiner umgehen, jeder hatte 
Angst, Angst davor, dass man vielleicht selber 
einmal so werden könnte. Als ich dann in Ber
lin war und Arbeit suchte, stieß ich auf eine 
Anzeige von Hospiz Berlin Ambulant. Ich 
wusste sofort: Da bist du dabei!

Schildern Sie doch bitte Ihre erste Begegnung 
mit dem Tod.
Die Frau war einundvierzig Jahre alt, Gebär
mutterkrebs, sehr ausgedürrt, sie bestand ei
gentlich nur aus Augen. Ich bekam schon 
einen leichten Schreck, als ich sie sah. Wir 
hatten zwei Tage, um uns aneinander anzu
gleichen und uns kennen zu lernen, und dann 
ging es mit ihr rapide abwärts. Wir kannten 
uns gut genug, so dass wir nicht großartig 
Worte zu verlieren brauchten; ich merkte ein
fach, wonach ihr war. Es war schon sehr 
schön. Dann war ich zwölf Tage hintereinan
der bei ihr. Zwei Tage hatte ich frei, in dieser 
Zeit konnte ich kaum abschalten. Einige Zeit 
später hatte sie schon veränderte Augen, die 
Pupillen waren geweitet, und ich hatte das 
Gefühl, sie erwartete mich bereits. An diesem 
Tag ist sie tatsächlich gestorben.

Aber vorher konnte sie sich nicht mehr deutlich 
artikulieren?
Doch, sie war noch richtig da, sie hat mich 
angeschaut und sogar einen Scherz gemacht: 
»Ich sehe ja aus wie der Tod auf Schluffen!« 
Zum Schluss wollte sie Windeln haben, die ich 
ihr unterlegen sollte—das hatte sie vorher noch 
nie, weil sie immer auf den Stuhl gegangen ist, 
und sie sagte: »Ich glaube, demnächst werde 
ich zu schwach sein für den Stuhl«, und es war 
eine sehr reinliche Frau. Dann ist sie eine halbe

Stunde später gestorben. Sie bekam plötzlich 
keine Luft mehr. Weil ich das Gefühl hatte, sie 
hätte Platzangst, setzte ich mich ihr gegenüber, 
und dann fing sie auch fürchterlich an zu »bro
deln«, es kamen Blasen aus ihrem Mund, und 
plötzlich merkte ich: Das ist der Todeskampf) 
Da dachte ich: Ich rufe jetzt nicht irgendeinen 
Arzt an, sondern ich halte das aus! Sie ist dann 
im Sitzen gestorben.

Wie verhalten sich Menschen, die mit dem baldi
gen Tod eines sehr nahestehenden Freundes, Part
ners oder Verwandten konfrontiert werden? Kön
nen Sie charakteristische Reaktionen nennen?
Das Problem vieler Angehöriger ist, dass sie die 
Vorstellung haben, den Sterbenden schonen 
zu müssen. Und zwar hängt das auch damit 
zusammen, dass sie eigentlich kein richtiges 
Thema haben, über das sie mit dem Sterben
den reden könnten. Sie wollen ihn ja nicht be
lasten -  Friede, Freude, Eierkuchen! das 
Thema Tod ist noch ein größeres Tabu als 
sonst. Aber der Sterbende hat kein anderes 
Thema, das ist jetzt sein Thema! Deswegen ist
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dann eine Kommunikation eigentlich kaum 
möglich -  bei den meisten. Es sehe es als meine 
Aufgabe, dem Sterbenden zu zeigen, dass er 
mit mir über dieses Thema reden kann ...

Man stirbt so, wie man gelebt hat

Gibt es Unterschiede des Sterbens bei Menschen 
verschiedenen Alters bzw. verschiedener sozialer 
Herkunft?
Es ist erst einmal völlig egal, wie alt jemand 
ist oder aus welcher Schicht er kommt. Man 
stirbt so, wie man gelebt hat. Diejenigen, die 
alt geworden sind und die meinetwegen im
mer andere Leute alles haben machen lassen, 
die möchten natürlich auch, dass jemand 
ihnen den Tod abnimmt! Sie können nicht 
damit umgehen, dass sie jetzt an der Reihe 
sind.

Diese Menschen wollen den Tod an andere dele
gieren ...
Genau, die kommen damit überhaupt nicht 
klar, egal wie alt sie sind. Und es gibt junge 
Menschen, die ihr Schicksal erstaunlich an
nehmen. Das ist eine Frage der Persönlichkeit.

Wie sieht es m it weltanschaulichen Idealen aus? 
Gehen Menschen m it einem religiösen Hinter
grund Leichter in den Tod? Und umgekehrt: Wie 
erleben diejenigen die Konfrontation mit der 
eigenen Sterblichkeit, d ie weder an ein Göttli
ches noch an ein »Danach« glauben können?
Es gibt manche, die wirklich so religiös sind, 
dass sie sagen: Meine Zeit ist in Gottes Hän
den, und die können auch abgeben. Das ist 
sehr selten der Fall, aber das kann passieren. 
Ich denke aber, es muss nicht unbedingt Reli
gion sein. Es kommt darauf an: Hat man die 
Fähigkeit, sich wirklich fallen zu lassen?
Um ein anderes Beispiel zu nennen: Ich hatte 
einen ehemaligen Zahnarzt, auch einundvier
zig, der tanzte auf mehreren Hochzeiten 
gleichzeitig: zwei kleine Kinder, Sportwagen 
und was weiß ich nicht alles! Dieser Mensch 
hatte einen künstlichen Darmausgang -  das 
muss man sich einmal vorstellen bei jeman
dem, der so aufs Äußere fixiert war! Er hatte 
wohl in seinem Leben seine Frau nicht gerade

toll behandelt, jedenfalls hatte sie ziemlich 
viel Grund zur Eifersucht. Aber er wurde ganz 
weich, und er hatte auch wirklich Angst. Ein
mal ist er auf der Toilette zusammengebro
chen, in Tränen aufgelöst. Ich dachte erst: 
Was ist jetzt los? Da hat er meine Hand ge
nommen und gesagt: Dass es überhaupt so 
etwas gibt! — Ich fragte: Was denn? — Ja, diese 
Sterbebegleitung, dass es so etwas gibt, habe 
er niemals ftir möglich gehalten, er empfinde 
sich als nicht würdig, so sterben zu dürfen. 
Also ein völliger Sinneswandel.
Eine andere Frau habe ich am Abend vor ihrem 
Sterben gefragt, ob sie religiös sei. Das hat sie 
verneint. Am nächsten Tag kam ich wieder, da 
konnte sie gar nichts mehr sagen. Ich hatte 
aber das Gefühl, dass sie trotzdem noch alles 
mitbekommt. Ich nahm ihre Hand, habe sie 
ein bisschen geknetet, dass sie spürt, dass da 
jemand ist, und sagte dann: Ich bin bei Ihnen, 
und ich bleibe bei Ihnen. Denn diese Frau hat
te Angst, allein zu sterben, hatte aber auch 
Angst, den Angehörigen zuzumuten, dass sie 
dabei sind. Ich sagte eher vorsichtig zu ihr: Ich 
habe das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Leben 
abgeschlossen haben. Als ich das ausgespro
chen hatte, kam ein ungeheurer Energieschub 
auf mich zu. Von da an war es ein Dialog. Das 
war sozusagen die Bestätigung. Dann sagte 
ich: Ich bin bei Ihnen, ich bleibe bei Ihnen, 
schauen Sie nach vorn! -  Ich wusste nicht, wo 
ich diese Worte her hatte! Schauen Sie nach 
vorn! Denn da vorn ist nichts! DerTodistjavor 
ihr! In diesem Moment, wo ich sagte: Schauen 
Sie nach vorn, ich bin bei Ihnen, ich bleibe bei 
Ihnen!, haben sich die Pupillen erweitert und 
sie ist gestorben.

Die bekannte Todesforscherin Elisabeth Kübler- 
Ross, die selber unzählige Sterbende begleitet 
hat, teilt d ie Reaktionen der Betroffenen in ein 
Modell ein, das fo lgende Stadien aufweist: 
Nach einer Phase der Apathie reagierten die 
Patienten häufig m it aggressiver Abwehr, g e 
fo lg t von dem Versuch, m it dem Schicksal zu 
feilschen. Danach seien viele in eine tiefe De
pression ver-fallen. Am Ende hätten sich die 
meisten Patienten in das Unausweichliche g e 
fu g t  und den Tod auch innerlich akzeptiert.
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Haben Sie vergleichbare Erfahrungen oder Be
obachtungen machen können?
Das stimmt, diese Reaktionen gibt es. Aber die 
gibt es nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. 
Man kann sich das eher wie eine Art Achter
bahn vorstellen. Erst einmal Wut, Verzweif
lung: warum ich? Dann auch Resignation, und 
nach der Resignation kommt wieder ein 
Kampf und nach dem Kampf wieder eine Resi
gnation und Ruhepause, dann versucht derje
nige, es zu akzeptieren, schafft es zum Teil, aber 
dann kommt plötzlich wieder ein Kampf... 
Das alles spiegelt sich in der gesamten Atmo
sphäre des Sterbenden wider. Man sollte dem 
Kämpfenden auch seinen Kampf lassen. 
Denn oft haben die Angehörigen am meisten 
Angst vor dieser Auseinandersetzung und 
möchten denjenigen in Watte packen. Die 
möchten einen ruhigen, zufriedenen Sterben
den haben. Ich versuche ihnen dann klar zu 
machen, wie wichtig der Kampf ist.

Haben Sie den Eindruck, m it den Menschen, 
die Sie beim Sterben begleiteten, noch in Verbin

dung zu stehen.? Oder sind mit dem physischen 
Tod auch alle seelischen Beziehungen zum Still
stand gekommen.?
Ich kann mich an eine Frau erinnern, der ich 
vor dem Sterben sagte: Ich bin bei Ihnen und 
ich bleibe bei Ihnen. Dann haben sie ihren 
Leichnam abgeholt. Ich sagte noch: Gehen 
Sie bitte vorsichtig mit ihr um! Als ich zwei 
Tage später wieder in die Wohnung kam, 
konnten die Angehörigen dieses Zimmer 
nicht betreten. Sie sagten: Sie ist noch da! So 
stark war ihre Anwesenheit für alle zu spüren! 
Dann ging ich in dieses Zimmer und sagte 
innerlich: Bitte lassen Sie der Familie wieder 
dieses Zimmer!
Es gibt aber auch Momente, in denen ich ge
zielt an die Verstorbenen denke. Ich versetze 
mich dann in die Empfindungen, die ich in 
ihrer Gegenwart gehabt habe. Dann stelle ich 
Kerzen auf und erinnere mich wieder an diesen 
und jenen und an viele Situationen, die mir im 
Gedächtnis geblieben sind. Es sind ungefähr 
zehn, zwölf Menschen, bei denen ich wirklich 
sagen kann: Das war sehr intensiv.
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