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Wir sprachen mit dem Anäs-
thesisten, der in Hessen maß-
geblich an der Ausgestaltung 
der Verträge zur „spezialisier-
ten ambulanten Palliativver-
sorgung“ (SAPV) beteiligt war, 
über Wünsche von Patienten 
auf dem Sterbebett, sein per-
sönliches Verhältnis zum Tod, 
Nahtoderfahrungen und die 
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit Palliativmedizinern. 

 
Wie und ab welchem Zeit-
punkt eröffnet man denn als 
Arzt einem Menschen, dass 
er nicht mehr lange leben 
wird? 
Thomas Sitte: „Nicht mehr 
lange leben“ ist ein schwieriger 
Begriff, der wenig hilft. So sage 
ich es sehr selten. Aber wenn es 
klar ist, dass eine Krankheit 
nicht heilbar sein und das Le-
ben abkürzen wird, so muss 
man das als Arzt gleich sagen 
und auch so aussprechen.  

Das muss nicht mit der 
Brechstange geschehen, son-
dern mit sehr viel Mitgefühl. 
Dabei ist es ganz wichtig, es so 
zu vermitteln, dass es der Pa-
tient auch wirklich versteht. 
Oft muss diese Botschaft auch 
vielfach wiederholt werden. 
Dann habe ich als Patient eine 
Chance, die verbleibende Zeit 
so zu nutzen, wie es passend 
für mich ist. Und ich kann als 
Patient besser entscheiden, 
welche Therapieversuche ich 
machen will und welche nicht. 
Denn eines ist glasklar: Zu viele 
und zu lange Therapieversuche 
werden eher schaden und das 
Leben weiter verkürzen. 

 
Wie viel Prozent der Patien-
ten ziehen solche Aussagen 
in Zweifel und suchen Aus-
wege in der alternativen Me-
dizin? 
Thomas Sitte: Nun, eigent-
lich sucht jeder, wirklich jeder, 
auch nach alternativen Hilfen. 
Da spricht ja auch nichts dage-
gen. Im Gegenteil. Unsere 
Schulmedizin ist die eine Sa-
che. Sanfte Hilfe ist eine andere 
Sache. Komplementäre und al-
ternative Methoden in der Pal-
liativ-Versorgung können eine 
sehr gute Ergänzung sein. 
Wenn wir sie vollkommen an-

statt der gängigen naturwis-
senschaftlich beweisbaren 
Therapien einsetzen, dann gibt 
es meistens sehr schnell ein 
Problem. Das macht aber nur 
ein sehr kleiner Teil der Patien-
ten, wohl unter einem Prozent. 
Aber ich kenne auch  solche  
Patienten. 
 
Blenden manche den nahen-
den Tod einfach aus und le-
ben weiter wie bisher? 
Thomas Sitte:  Oh ja, und das 
ist gut so. Zumindest wenn 
man ständig an Krankheit, Tod 
und Sterben denkt. Manche 
ignorieren aber auch völlig  
Diagnose und wahrscheinli-
chen Verlauf und tun so, als ob 
nichts wäre. Das wiederum ist 
meistens sehr schlecht. Die 
Krankheit holt uns doch alle 
ein. Und wenn wir palliativ be-
gleitend rechtzeitig vorsorgen, 
können wir länger und besser 
leben. 

 
Wie gut vernetzt sind Pallia-
tivmediziner in Osthessen 
und betreuendes Pflegeper-
sonal, wie interdisziplinär ist 
die Zusammenarbeit ausge-
legt? 
Thomas Sitte: Einfache Ant-
wort:  sehr gut! 

 
Sie haben selbst über 1000 
Menschen in den Tod beglei-
tet und deshalb sicher ein 
gutes Gefühl für unsere Fra-
ge: Entschlafen Menschen 
friedlicher, wenn Angehöri-
ge dabei sind und die Hand 
halten? 
Thomas Sitte: Ja, immer – un-
ter drei Bedingungen. Man 
muss auch vorher schon ein 
Mensch gewesen sein, der ger-
ne mit anderen zu tun hatte. 
Man muss mit diesen Men-
schen im Reinen sein, die ei-
nen in den Tod begleiten. Der 
Begleiter muss gehen lassen 
und nicht festhalten. Natür-
lich kann ich auch liebevoll 
und sanft eine Hand halten 
und trotzdem gehen lassen! 

 
Haben Sie selbst Angst vor 
dem Tod? 
Thomas Sitte: Nein. Ich bin 
sehr gespannt, wie es sein wird. 
Ich stelle es mir als das intimst 
mögliche Erlebnis vor. Es ist 
nur für mich, und ich werde si-
cher niemandem davon be-
richten können. Aber die Art, 
wie ich sterbe, wird hoffentlich 
meinen Angehörigen ein Stück 
Angst vor dem eigenen Sterben 
nehmen. So ist es mir zumin-
dest ergangen. Ich habe keine 
Todessehnsucht. Ich habe es 
auch nicht eilig. Aber ich wür-
de mich freuen, wenn ich den 
Tod gut umsorgt und bewusst 
erleben darf. 
 
Hilft der Glaube an Gott da-
bei, friedlich zu entschlafen? 

Thomas Sitte: Leider nein. 
Das ist auch in einigen Studien 
gut begründbar untersucht 
worden. Glaube an Gott hilft 
nur, wenn es ein guter, innerli-
cher Glaube ist. Ein sogenann-
ter „extrinsischer“ Glaube, der 
angstbesetzt und mit Zweifeln 
beladen ist, bewirkt eher das 

Gegenteil. Gleiches gilt auch, 
wenn man an keinen Gott oder 
etwas anders glaubt. Das ist für 
mich eine wichtige Erkenntnis 
gewesen, mit der sich jeder aus-
einandersetzen sollte. 

 
Immer häufiger berichten 
Menschen über Nahtoder-

fahrungen, die längst auch 
von klassischen Schulmedi-
zinern wie Pim van Lommel 
als eigenständiges Phäno-
men erforscht werden. Hal-
ten Sie es persönlich für 
möglich, dass es so etwas 
wie ein „endloses Bewusst-
sein“ gibt? 

Thomas Sitte: Natürlich ist 
das möglich. Aber ich glaube es 
nicht. Pim van Lommel ist ein 
höchst erfahrener, angeneh-
mer Redner, der einen bunten 
Blumenstrauß an Wissen, 
Halbwissen, widerlegter Fak-
ten, persönlicher – sprich 
nicht nachweisbarer – Erfah-
rungen präsentiert und ge-
schickt miteinander verbindet. 
Kein Zuhörer kann da kritisch 
folgen.  

Die Studienlage ist extrem 
mager, obwohl sich einige sehr 
um Ergebnisse bemüht haben. 
Und auch van Lommel hat sei-
ne viel zitierte Studie doch im 
letzten Jahrtausend gemacht. 
So wirklich aktuell ist sie also 
auch nicht mehr.   

 
Schaffen es Ärzte und Pfle-
gepersonal, Patienten in 
Hospizen letzte Wünsche zu  
erfüllen? 
Thomas Sitte: Zum Teil. Aber 
für welche Ihrer Wünsche 
brauchen Sie ein Hospiz?  

Ich habe zum Beispiel ein-
mal einen Patienten gehabt, 
dessen sehnlichster Wunsch 
war es, noch einmal mit seinen 
besten Freunden und seiner 
Ehefrau wie jedes Jahr auf 
Weintour nach Österreich zu 
fahren. Das haben wir ihm ge-
gen erhebliche Widerstände 
von Bedenkenträgern ermög-
licht. Es war ein wunderbares 
Wochenende, wie ich erzählt 
bekam, das für alle extrem be-
wegend war und eine sehr, sehr 
wichtige Lebenserfahrung 
wurde. Am Tag nach seiner 
Rückkehr nach Hause ist er 
dann gestorben. 

Das sind solche Wünsche, 
die Menschen haben. Da brau-
che ich nur ganz, ganz selten 
ein extra Haus dafür, sondern 
Mut und Engagement, und wir 
brauchen natürlich dafür auch 
noch einen Geldtopf. 

 
Hat sich Ihr Verhältnis zum 
Tod durch Ihre Arbeit verän-
dert? 
Thomas Sitte: Mein Verhält-
nis zum Tod hat sich völlig ver-
ändert. Wie ich es oben schon 
gesagt habe: Die Angst vorm 
Tod ist weg und einer eher ge-
spannten Erwartung gewi-
chen.  

Das Sterben kann vielleicht 
nicht so einfach sein. Da kenne 
ich ja die verschiedensten Ver-
läufe. Aber das Sterben können 
wir mit einer angemessenen ei-
genen Haltung und fachkundi-
ger Unterstützung gut überste-
hen. Mein Schwiegervater sag-
te in der Zeit seines Sterbens: 
„Ich sehe großen Zeiten entge-
gen.“ Das stimmt genau. Der 
Tod wird zur rechten Zeit hof-
fentlich wie ein Freund kom-
men, der mich seit meiner Zeu-
gung erwartet und auf den 
auch ich lange gewartet habe.

Thomas Sitte (55), Vor-
standsvorsitzender der 
Deutschen PalliativStif-
tung (DPS), gehört zu 
den profiliertesten Ex-
perten, wenn es um die 
Behandlung von Patien-
ten mit einer nicht heil-
baren, weit fortgeschrit-
tener Erkrankung mit be-
grenzter Lebenserwar-
tung geht.

Von Mirko Luis

„Die Angst vorm Tod ist weg“
THOMAS SITTE über Sterbende, Nahtoderfahrungen und sein Verhältnis zum Tod

„Der Tod wird zur rechten Zeit hoffentlich wie ein Freund kommen“ – Thomas Sitte sprach im 
Interview mit uns offen über den intimsten Moment eines Menschen.    Foto: Walter Rammler

Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer!
Friedrich von Schiller

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Schwester, Großmutter und Urgroßmutter,Tante und
Cousine, Frau
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Deine Kinder
sowie alle Angehörigen
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Die Urnenbeisetzung findet aufWunsch der
Verstorbenen in aller Stille statt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem Liebling und guten Vater

Gerhard Kostroch
* 5. 5. 1929 † 20. 4. 2013

Forever my Love

Darling Babsie
mit Jefferey
und alle Angehörigen

36119 Neuhof-Rommerz, Oderstraße 6

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Montag,
dem 29.April 2013,um 11 Uhr in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Rommerz.

Never forget my Love!
We’re standing together!


