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Entwicklung der Frequenz
und des Spektrums von
Rettungsdiensteinsätzen
in Deutschland

Der vorliegende Beitrag gibt eine Über-
sicht über die Entwicklung der Einsatz-
zahlenunddesEinsatzspektrums imprä-
klinischen, bodengebundenen Rettungs-
dienst in Deutschland in den vergange-
nen Jahren. Ziel der Arbeit ist das Auf-
zeigen längerfristiger Trends sowie die
Verdeutlichung der Notwendigkeit einer
sektorenübergreifenden Datenerfassung
und -auswertung.

Hintergrund

Für die Versorgung von Notfallpatien-
ten stehen in Deutschland grundsätzlich
die niedergelassenen Ärzte einschließ-
lich des ärztlichen Bereitschaftsdiensts,
der Rettungsdienst sowie dieNotaufnah-
men der Krankenhäuser zur Verfügung
[21].Datendieser Sektorenwerdendabei
sowohl an unterschiedlichen Stellen als
auch unterschiedlich detailliert erfasst,
was eine sektorenübergreifende Betrach-
tung erschwert [21].

» Die Daten der Sektoren
werden an unterschiedlichen
Stellen und unterschiedlich
detailliert erfasst

Darüber hinaus werden Informationen
zu den Einsätzen des Rettungsdiensts
hinsichtlich Häufigkeit und Einsatz-
spektrum zumeist getrennt vonein-
ander erhoben [17, 27]. Ebenso liegt
die Ausgestaltung der Notfallrettung in
Deutschland im Verantwortungsbereich

der einzelnen Bundesländer [9] und die
konkrete Umsetzung kann zudem bis
auf Kommunalebene variieren.

Methodik

Unter diesen Gesichtspunkten ist eine
einheitliche, adäquate und länderüber-
greifende Auswertung von Einsatzzah-
len und -spektrum derzeit nicht mög-
lich.DaherwurdennachLiteraturrecher-
che verschiedene Publikationen, die sich
mit derThematik der Einsatzzahlen oder
des Einsatzspektrums befassen, heran-
gezogen. Im Rahmen deutschlandweiter
Betrachtungen, wie hier vorliegend, ist
zudem zu beachten, dass aufgrund der
bereits angesprochenen Punkte regiona-
le Unterschiede möglich sind und eine
uneingeschränkteVergleichbarkeit somit
nicht gegeben ist.

Entwicklung der Einsatzzahlen

Die Notfallrettung stellt neben dem qua-
lifizierten Krankentransport den zentra-
len Bestandteil des (bodengebundenen)
Rettungsdiensts dar und verzeichnet seit
langem kontinuierlich steigende Einsatz-
zahlen. Aus der Gesundheitsberichter-
stattungdesBundesgehthervor,dass sich
inganzDeutschlanddasEinsatzfahrtauf-
kommen in der Notfallrettung zwischen
den Jahren 1994 und 2013 mit durch-
schnittlichenjährlichenSteigerungsraten
von etwa 5% auf etwa 9,8Mio. Fahr-
ten fast verdoppelte [31]. Vor dem Hin-
tergrund der demografischen Entwick-
lung mit veränderterMobilität undMul-

timorbidität [25] sowie der damit ver-
bundenen Kostensteigerung stellen die-
se Entwicklungen das System Notfallret-
tung vor große Herausforderungen.

» Das Einsatzfahrtaufkommen
hat sich zwischen den Jahren
1994 und 2013 fast verdoppelt

Die Einsatzzunahme von jährlich etwa
5% auf Bundesebene ist dabei etwa ge-
nausohochwie die entsprechendenWer-
te der Bundesländer Bayern [17] oder
Rheinland-Pfalz[6]seitMitteder1990er-
Jahre. So zeigen beispielsweise die auf ei-
ner Vollerhebung basierenden Daten für
den in 26 Rettungsdienstbereiche unter-
teilten Freistaat Bayern in den vergan-
genen 10 Jahren einen kontinuierlichen
Anstieg der Notfallereignisse1 um 48%
auf über 1Mio. Ereignisse im Jahr 2018
[17]. Bezogen auf die jeweilige Bevölke-
rungszahl Bayerns entspricht dies einer
Zunahme von 57 Notfallereignissen je
1000 Einwohner auf 81 Notfallereignis-
se [17]. Die Zunahme im Bereich der
Notfallrettung fällt damit deutlich hö-
her aus als die entsprechendenWerte im
Bereich des qualifizierten Krankentrans-
ports,die imselbenZeitraumum20%auf
rund 850.000 Krankentransporte (2018)

1 Ein Notfallereignis fast alle innerhalb eines
Notfalls disponierten Rettungsmittel zusam-
men. Dabei ist die Anzahl der beteiligten Ret-
tungsmittelnichtmaßgeblich.Notfallereignisse
sind vonNotfalleinsätzen zu unterscheiden, die
einzelneFahrzeugbewegungenbeschreiben.
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anstiegen [17]. Bezogen auf die Bevölke-
rung entspricht dies einem Anstieg von
57 Krankentransporten auf 66 Transpor-
te je 1000 Einwohner [17].

» Der Anstieg der Notfälle war
in ländlichen Gebieten höher als
in Städten

Dabei zeigte sich in der Vergangenheit,
dass der Anstieg der Notfälle in länd-
lichen Gebieten mit jährlich knapp 8%
Zunahme höher war als in Städten [14].
PrognostischeFortschreibungenderEnt-
wicklungdesNotfallaufkommensdeuten
auf eine weitere Verstärkung der „Stadt-
Land“-Unterschiede hin [28]. Deutliche
Unterschiede zeigen sich zudem bei der
Entwicklung der Notarztbeteiligung, die
sowohl in Bayern (vgl.. Abb. 1) als auch
auf Bundesebene derzeit bei etwa 40%
liegt (im Jahr 2017; [17, 24]). Während
Notfallereignisse ohne Beteiligung eines
Notarztes inBayern inden letzten 10 Jah-

ren um 87% anstiegen, lag der entspre-
chende Wert für Ereignisse mit Betei-
ligung eines Notarztes bei 13%. Dabei
zeigt sich seit dem Jahr 2015 zunächst
eine Stagnation der Anzahl der Ereig-
nisse mit Notarztbeteiligung und vom
Jahr 2017 auf das Jahr 2018 erstmalig
ein Rückgang [17]. Entsprechend war
die Einsatzzunahme der an den Notfal-
lereignissen beteiligten Rettungsmitteln
beidenRettungswagen(RTW;nicht arzt-
besetzt) mit plus 53% deutlich höher als
beidennotarztbesetztenRettungsmitteln
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und Not-
arztwagen(NAW;plus18%; vgl.. Abb.2;
[17]).

Die Annahme, dass die starke Zunah-
mederNotfälle auf die Bevölkerungsent-
wicklung zurückzuführen ist, scheint zu-
nächst naheliegend, jedoch erklären de-
mografische Trends nur einen Teil des
langfristigen, kontinuierlichen Anstiegs
der Notfälle.

So zeigte beispielsweise eine Analyse
der Entwicklung der Notfallzahlen und

der Bevölkerungsentwicklung in Bayern
zwischen den Jahren 2004 und 2011,
dass nur knapp ein Viertel der jährli-
chen Steigerungsraten (plus 4,3% im
Durchschnitt) der Notfallzahlen durch
demografische Faktoren erklärbar ist
[28]. Andere, deutlich schwerer quanti-
fizierbare Einflussgrößen auf die Nach-
frage der Notfallrettung stellen beispiels-
weise die Abnahme der Hemmschwelle,
einenNotruf abzusetzen, dasAnspruchs-
denken, die Verfügbarkeit alternativer
medizinischer Dienstleistungen oder in-
dividuelle sozioökonomische Faktoren
dar [28]. Dennoch ist der demografi-
sche Wandel ein zentraler Einflussfaktor
auf die Entwicklung des Notfallaufkom-
mens und hat ebenfalls einen starken
Einfluss auf die Art der Notfälle und das
Patientenspektrum.

Notfall + Rettungsmedizin 7 · 2020 491



Entwicklung des Einsatz-
spektrums

Anknüpfend an die bereits dargestellten
Veränderungen der Einsatzzahlen zeig-
te sich in den vergangenen Jahren auch
einWandel des Einsatzspektrums. Dabei
ist ein klarer Anstieg des Durchschnitts-
alters [1, 4] und ein höherer Anteil äl-
terer Patienten [4, 23, 28, 29] erkenn-
bar. Letzterer kann, wie bereits angespro-
chen, unter anderem auf die demografi-
sche Entwicklung Deutschlands zurück-
geführt werden [28].

Damit einhergehend steigt der Anteil
nichttraumatologischer Einsatzgründe
[1, 4, 16, 29], insbesondere aufgrund ei-
ner deutlichen Zunahme internistischer
Erkrankungen [1, 23], und sinkt der
Anteil traumatologischer Einsatzgrün-
de [4, 29]. Auch ein Anstieg schwerer
und lebensbedrohlicher Ereignisse ist zu
beobachten [1, 29].

» Auch ein Anstieg schwerer
und lebensbedrohlicher
Ereignisse ist zu beobachten

Beispielsweise konnten Studien zur Ana-
lyse des Notarztdienstes feststellen, dass
die absolute Anzahl lebensbedrohlich
und schwer verletzter Patienten in Hei-
delberg indenJahren1984–2004aufetwa
das 3-Fache [4] und in Leipzig in den
Jahren 2003–2013 auf etwa das 1,5-Fache
angestiegen ist [1]. Diese Veränderungen
können nicht nur im bodengebundenen
Rettungsdienst [1], sondern auch in der
Luftrettung [11, 29] beobachtet werden.

Diese Entwicklung schlägt sich auch
in Empfehlungen undRichtlinien nieder.
Beispielsweise wurde das Eckpunktepa-
pier zur Notfallversorgung im Jahr 2016
angepasst [10]. Das Eckpunktepapier
stellte deutlich heraus, dass in der Not-
fallrettung insbesondere die Diagnosen
Schlaganfall, schweres Schädel-Hirn-
Trauma, Schwerverletzte/Polytrauma,
ST-Hebungs-Infarkt, Reanimation bei
plötzlichem Kreislaufstillstand und Sep-
sis bzw. deren schnelle Behandlung
von großer Bedeutung sind [10]. Die
4 erstgenannten Diagnosen gehörten
bereits in der Vorgängerversion des Eck-
punktepapiers aus dem Jahr 2007 zu
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Entwicklung der Frequenz und des Spektrums von
Rettungsdiensteinsätzen in Deutschland

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Berichterstattung aus
einzelnen Bundesländern zeigt über viele
Jahre kontinuierlich steigende Einsatzzahlen
im bodengebundenen Rettungsdienst.
Fragestellung. Ziel der Arbeit ist es
aufzuzeigen, wie stark sich die Einsatzzahlen
und das Einsatzspektrum im Rettungsdienst
in den letzten Jahren entwickelt haben.
Material undMethode. Die Arbeit führt nach
Literaturrecherche geeignete Publikationen
synoptisch zusammen, um einen umfassen-
den Überblick der aktuellen Erkenntnisse zu
geben.
Ergebnisse. Vollerhebungen der Einsatz-
zahlen einzelner Bundesländer sowie
Hochrechnungen der Rettungsdiensteinsätze
auf Bundesebene zeigen jährliche Zuwachs-
raten von etwa 5%. Zudem belegen einzelne
Untersuchungen vor allem einen Anstieg
nichttraumatologischer Einsatzgründe.

Sowohl die Einsatzzunahme als auch die
Änderung im Einsatzspektrum können,
neben weiteren Einflussfaktoren, u. a. auf
den demografischen Wandel zurückgeführt
werden.
Schlussfolgerungen. Um dem Anstieg und
der Änderung der Inanspruchnahme zu
begegnen, erscheint neben der Ausweitung
bestehender Angebote der Notfallversorgung
die Etablierung alternativer Ansätze (z. B.
Telenotarzt) zielführend. Begleitend sollte
eine umfassende Datenerfassung und
-auswertung erfolgen, um im Rahmen des
Qualitätsmanagements ein kontinuierliches
Nachsteuern des Systems zu erlauben.

Schlüsselwörter
Notfallversorgung · Demografischer Wandel ·
Versorgungsforschung · Kontinuierliche
Qualitätssicherung · Telemedizin

Development of dispatch numbers and spectrum of emergency
medical services in Germany

Abstract
Background. The reporting for several
states in Germany has shown continuously
increasing numbers of emergency medical
services dispatches for many years.
Objectives. The aim of this paper is to
demonstrate how the numbers of dispatches
and range of emergency medical services
have increased over the last few years.
Materials andmethods. Based on a literature
search, this paper summarizes qualified
publications to provide a comprehensive
overview of the current findings.
Results. A complete survey of the numbers
of emergency medicals services for several
states and extrapolations of those numbers
for all of Germany show annual growth rates
of about 5%. In addition, several surveys show
an increase for nontraumatic emergencies.
The increase in numbers of emergency

medical service missions and the changes
in the deployment spectrum can be traced
back to, among other factors, demographic
change.
Conclusions. In order to address the increase
and change of the demand for emergency
medical services, it seems expedient to
create alternative emergency medical
services (e.g. telemedicine) along with the
extension of existing structures. This should
be accompanied by comprehensive data
collection and evaluation in order to enable
ongoing adjustment of the system referring
to quality management.

Keywords
Emergencymedical services (EMS) · Demogra-
phic aging · Health care research · Continuous
quality management · Telemedicine

den sog. Tracerdiagnosen; Reanimati-
on bei plötzlichem Kreislaufstillstand
und Sepsis wurden im Jahr 2016 mit
in die Gruppe der Tracerdiagnosen
aufgenommen [10]. Die Erweiterung
um die beiden genannten Diagnosen –
abermals nichttraumatologischer Natur

– zeigt, dass diese einen wachsenden
Stellenwert in der Notfallmedizin ein-
nehmen.DerAnteil derTracerdiagnosen
im Rettungsdienst liegt derzeit bei etwa
15–16% (2014, 2018; [25, 27]). Aufgrund
ihres zeitkritischenWesens und der Vor-
gaben für die Ausstattung der klinischen
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Notfallversorgungseinrichtungen [10]
darf deren Bedeutsamkeit in der Not-
fallmedizin jedoch nicht unterschätzt
werden.

» Reanimation bei plötzlichem
Kreislaufstillstand und Sepsis
sind neue Tracerdiagnosen

Im Gegensatz hierzu treten auch Er-
eignisse mit weniger schwerwiegenden
Einsatzgründen auf – also Einsätze bei
Krankheitsbildern, die vermutlich durch
einen Vertragsarzt/Bereitschaftsdienst
hätten behandelt werden können [13,
25]. Hierbei lassen sich jedoch kei-
ne eindeutigen Schlussfolgerungen zie-
hen. Publizierte Ergebnisse hinsichtlich
Häufigkeiten und Entwicklungen un-
terscheiden sich hierbei zum Teil stark
voneinander, u. a. aufgrund unterschied-
licher Datengrundlagen, Auswertungs-
systematiken (z.B. Definition der Fall-

schwere) oder bundeslandspezifischer
Vorgehensweisen, oder spiegeln nur ei-
ne Momentaufnahme wider. Erkennbar
ist jedoch, dass stationäre Aufnahmen
[15] oder der Transport des Patienten
[1] nicht immer notwendig sind, da eine
ambulante Behandlung oder eine Be-
handlung vor Ort ausreichend erscheint.
Beispielsweise fand eine Studie in Bayern
heraus, dass der Anteil transportierter,
aber anschließend ambulant behandelter
Patienten in den Jahren 2013 und 2014
fast 40% betrug [15].

» Die ambulante Behandlung
von Notfallpatienten ist
essenzieller Bestandteil des
Rettungswesens

Die Qualitätsberichte aus Baden-Würt-
temberg lassen erkennen, dass der An-
teil an Notfallereignissen, bei denen Pa-

tienten vor Ort behandelt wurden, so-
wohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2018
etwa 10% betrug [26, 27]. Zwar kön-
nen solche Vorgehen als Widerspruch
zur Aufgabe der Notfallrettung interpre-
tiert werden [30], dennoch ist die ambu-
lante Behandlung von Notfallpatienten
essenzieller Bestandteil des Rettungswe-
sens und auch Notfalleinsätze ohne Kli-
nikeinweisung oder Patiententransport
stellen bereits eine Hilfeleistung für den
Hilfesuchendendar [2]. Dieser Beobach-
tungwird auch inaktuellenDiskussionen
zur Reform der Notfallversorgung Rech-
nung getragen. Der Rettungsdienst, der
derzeit im Sozialgesetzbuch (SGB) mit
der Aufgabe des Transports verankert ist
(§60 SGB V), soll dabei als eigenstän-
diger Leistungsbereich der Gesundheits-
versorgung anerkannt werden [7]. Dies
würdeoptimierteStrukturenhinsichtlich
Behandlung undTransport sowie Vergü-
tung erlauben [7].
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Demographischer 
Wandel

- Alterung
- Geburtenrate

- Zu- und Abzug
- Geschlecht

Mehr Patienten
Steigende Einsatzzahlen in der präklinischen Notfallversorgung

Auswirkungen und Anforderungen
- Bereitstellung bedarfsgerechter rettungsdienstlicher Infrastruktur (Fahrzeuge, Personalvorhaltung etc.)

- Aus - und Fortbildung des rettungsdienstlichen und medizinischen Fachpersonals
- Schaffung alternativer Systeme zur Entlastung insbesondere der Notärzte (z.B. Telenotarzt)

- Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. Notfallsanitätergesetz)
- Weitere Standardisierung der Notrufabfrage und Validierung eines Notarztindikationskatalogs

-Institutions-und länderübergreifende medizinische Datendokumentation  und –auswertung
- Steigende Kosten

Andere Patienten
Mehr ältere Patienten

Andere Krankheitsbilder

Gesamtnachfrage nach notfallmedizinischer Versorgung

Bevölkerungskriterien

- Ökonomische Faktoren & Bildung
- Familiäre und soziale Situation

- Anspruchsdenken 
- Wissen über medizinische Zuständigkeiten

- Ethnische Zugehörigkeit

Gesundheitssystem

- Kosten & Qualität
- Verfügbarkeit

- Alternative Dienste
- Informationen

- Faktor Leitstelle

?
noch 

unbekannte 
Einfluss-
faktoren

Abb. 38 Synoptische Darstellung der Einflussfaktoren auf dieNachfrage nach präklinischer Notfallmedizin undAuswirkun-
gendes demografischenWandels. (EigeneDarstellungbasierendauf [3, 18, 28];mit freundl. Genehmigung,©LMUKlinikum,
alle Rechte vorbehalten)

Neben den Einsatzgründen ist auch
ein Blick auf durchgeführten Maßnah-
men sinnvoll. Auch hier unterscheiden
sich, wie bereits im vorhergehenden Ab-
satz beschrieben, publizierte Ergebnisse
zum Teil stark voneinander. Es kann je-
doch festgehaltenwerden, dass das Legen
eines venösen Zugangs und die Medika-
mentengabe bereits in der Vergangen-
heit und auch derzeit zu den am meis-
ten verbreiteten Interventionen zählen
[1, 4, 25]. Der Anteil dieser Maßnahmen
an allen Notfallereignissen liegt hier je-
weils bei etwa 50–60% (2013, 2018; [1,
27]). Die notfallmedizinischen Maßnah-
men Reanimation und Intubation dage-
gen rangieren relativ konstant imHäufig-
keitsbereich von etwa 1–2% [1, 25, 27].

Veränderte Anforderungen an
das SystemNotfallrettung

Wie bereits eingangs erwähnt ist eine
standardisierte deutschlandweite Daten-
auswertung zu Einsatzzahlen und -spek-
trum im Rettungsdienst nicht möglich.
Einsatzzahlen werden jedoch bereits in

einigen Bundesländern, wie Bayern und
Baden-Württemberg, systematisch erho-
ben [17, 27]. Das Einsatzspektrum wird
zumeist durch wissenschaftliche Unter-
suchungen einzelner Autoren erfasst, je-
doch in der Regel bezüglich des Not-
arztdienstes, nicht aber bezüglich der ge-
samten Notfallrettung. Eine systemati-
sche Auswertung der Notfallereignisse
mit Blick auf den weiteren Verlauf der
Patienten ist derzeit inDeutschlandnicht
etabliert, sondernlediglichfürbestimmte
DiagnosegruppenodereinzelneBehand-
lungsorte [22].

» Die Einführung eines
Notfallregisters wäre eine
vielversprechende Lösung

Technische und gesetzliche Vorausset-
zungendafürsindbereits teilweiseerfüllt;
eine entsprechendeUmsetzungundAus-
wertung steht jedoch aus [19]. Um die
Qualität [19] und die Effizienz der ret-
tungsdienstlichen Versorgung bewerten
und weitere Handlungsfelder identifizie-

ren zu können, wäre dies jedoch notwen-
dig. Eine vielversprechende Lösung wä-
re die Einführung eines Notfallregisters,
wie es beispielsweise in Bayern bereits
im Gespräch ist [22]. Das Notfallregister
strebt dabei, im Unterschied zu rein auf
Leitstellen- und Notarztdaten basieren-
denProjektenderQualitätssicherung, ei-
ne sektorenübergreifende Erhebung von
standardisierten und vergleichbaren Da-
ten an [22]. Dies würde imRahmen eines
Qualitätsmanagements eine kontinuier-
liche Nachsteuerung und Verbesserung
desSystemsundderPatientenversorgung
erlauben.

Vor dem Hintergrund veränderter
Einsatzzahlen und des sich verändern-
den Einsatzspektrums im Rettungs-
dienst, wie in. Abb. 3 zusammengefasst,
scheint eine Anpassung der Rahmen-
bedingungen in der Notfallversorgung
notwendig. Neben klassischen Instru-
menten wie der Vorhaltungsausweitung
sind neue und auch präventive Ansätze
zuprüfen.Beispielsweise könnte dieNot-
wendigkeit eines RTW-Einsatzes durch
die Ersteinschätzung eines qualifizierten
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Ersthelfers, wie z.B. eines Gemeinde-
notfallsanitäters [12], oder durch den
Einsatz optimierter Versorgungsstruktu-
ren für sog. Frequent User [5] reduziert
werden.

» Alternative telemedizinische
Optionen könnten die
Notfallteams entlasten

Alternative telemedizinische Optio-
nen wie beispielsweise die Einführung/
Ausweitung von Telenotarztsystemen
könnten die Notfallteams entlasten, be-
handlungsfreie Intervalle verkürzen und
die Versorgungsqualität der Patienten
steigern [20]. Zudem sollten Ärzte und
Durchführende des Rettungsdiensts ge-
zielter auf die kommenden Entwicklun-
gen vorbereitet werden; beispielsweise
könnten Ausbildungsinhalte bezüglich
geriatrischer und multimorbider Pa-
tienten oder psychiatrischer Notfälle
zukünftig einen höheren Stellenwert
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung
erhalten [8, 25]. Eine optimierte Steue-
rung von Patientenflüssen, die Einfüh-
rung innovativer Versorgungskonzepte
und an die Bedürfnisse des Rettungs-
wesens angepasste Zuständigkeiten der
Durchführenden sind daher Gegenstand
aktueller politischer Diskussionen und
Ausarbeitungen.

Fazit für die Praxis

4 Auch das Rettungswesen verändert
sich: Stetig steigende Einsatzzahlen
in ganz Deutschland, ein alterndes
Patientenklientel sowie ein Anstieg
nichttraumatologischer Einsatzgrün-
de und der Rückgang traumatologi-
scher Einsatzgründe sind erkennbar.

4 Eine sektorenübergreifende (Ret-
tungsdienst, Notarzt und Klinik)
Datenerhebung und -auswertung ist
notwendig, um die Versorgungsqua-
lität im Rettungsdienst auswerten
und sichern zu können, beispielswei-
se im Rahmen eines Notfallregisters.

4 Dem anhaltenden Anstieg der Ein-
satzzahlen im Bereich der Notfall-
rettung kann nicht durch ein bloßes
Ausweiten der Rettungsmittelvorhal-
tung begegnet werden. Insbeson-

dere alternative, in die gesetzlichen
Rahmenbedingungen eingebettete
Dienstleistungen sowie ein präventi-
ver Ansatz bergen großes Potenzial
zur Entlastung des Rettungsdiensts
und nicht zuletzt einer zielführenden
Patientensteuerung.
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Fachnachrichten

Alternde Gesellschaft –Wie wollen wir sterben?
Repräsentative Studie gibt Aufschluss überWünsche und Ängste zum Lebensende

Die Wünsche sind laut Umfrageergebnissen eindeutig: Nach einem langen Lebenmöchten die

meistenMenschen schmerzfrei, nah am Gewohnten, selbstbestimmt, sozial eingebunden und

gut versorgt aus dem Leben scheiden. „Damit sind sich alle einig darüber, was es heißt, ’gut’
zu sterben: Frauen wie Männer, Junge wie Alte, Arme wie Reiche, Menschen mit und ohne

Migrationshintergrund“, erklärt Catherina Hinz vom Berlin-Institut. „Welche Befürchtungen

und Hoffnungen Menschen mit ihrem eigenen Lebensende verbinden, hängt aber auch
wesentlich damit zusammen, ob sie Lücken in der Gesundheits- und Palliativversorgung vor Ort

wahrnehmen und ob sie bereits Sterbenden zur Seite gestanden haben.“

Nicht nur während der aktuellen Ausnahmesituation, sondern auch in normalen Zei-

ten bleibt es vielenMenschen verwehrt, gemäß ihrenWünschen zu sterben. In Zukunft könnten
Idealvorstellungen und Realität noch weiter auseinanderdriften. So würden beispielsweise 76

Prozent der Befragten ihr Lebensende am liebsten im Kreise ihrer Angehörigen verbringen.

Gleichzeitig nimmt aber besonders unter den Älteren die Zahl der Einpersonenhaushalte seit
Jahren zu. Mit den Babyboomern altern zudem jene Geburtsjahrgänge, die selbst nur wenige

Kinder haben, die ihnen beistehen könnten.

Konrad Lampart von der Software AG – Stiftung betont: „Die Studie gibt auch Hoff-

nung: Die Mehrheit der Menschen ist bereit, sich um sterbende Angehörige oder Freunde zu
kümmern. Dies ist eine Form des sozialen Zusammenhalts, die es ebenso zu stärken gilt wie den

offenen Dialog über das Sterben. Denn wenn wir den Tod als Teil des Lebens begreifen und

lernen ihm ohne Angst zu begegnen, kann uns das helfen, bewusster zu leben.“ Neben einem
solchen Perspektivwechsel braucht es vor allem aber auch Entlastung für all diejenigen, die sich

in der Sterbebegleitung engagieren. Ambulante Palliativdienste, das soziale Umfeld sowie der
Arbeitgeber können dafür sorgen. Hier gibt es – so die Studie – Nachholbedarf: Bisher fühlen

sich gerade einmal 22 Prozent ausreichend durch Freunde, Kirche oder Kommune unterstützt.

Viele Befragte kritisierten zudem die geringe Zahl an Hospizen oder die gängige

Praxis, Sterbende noch ins Krankenhaus zu bringen – insbesondere, wenn sie bereits Sterbende

begleitet haben. Zwar steigt die Zahl an Medizinern und Pflegekräften mit palliativer
Zusatzausbildung seit langem, doch nach wie vor fehlt es vielerorts an spezialisiertemWissen,

wie es etwa Hospize bereithalten. Die Studie fordert Institutionen, die sich um ältere Menschen
kümmern, dazu auf, ihre Beschäftigten im Umgang mit Sterbenden fortzubilden, das Erlebte

mit ihnen zu reflektieren und vermehrt auch (geschulte) Engagierte einzubinden, um eine

bessere Betreuung zu gewährleisten.

Insgesamt gibt es einen Bedarf, sich anders mit der Endlichkeit des Lebens zu befas-

sen, als es derzeit der Fall ist. 75 Prozent der Befragten betrachten es als Missstand, dass das
Thema Sterben verdrängt wird. „Die Auseinandersetzungmit Sterben und Tod ist unerlässlich“,

meint Doris Kreinhöfer von der Körber-Stiftung, „Ohne Auseinandersetzung kann der Einzelne
nicht zu eigenen Vorstellungen und Wünschen kommen, ohne Auseinandersetzung wissen

seine Nächsten nicht, wie und wo er sterben möchte, ohne Auseinandersetzung wissen wir

nicht, welche Strukturen wir benötigen, um gutes Sterben zu ermöglichen.“ Die Studie fordert
daher alle – Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Medien und jeden Einzelnen – dazu auf, dem

Sterben einen neuen Platz in der Gesellschaft zu geben.

Die Studie „Auf ein Sterbenswort – Wie die alternde Gesellschaft dem Tod
begegnen will“ und weiteres Pressematerial stehen Ihnen gratis als Download zur Verfügung
unter: https://www.berlin-institut.org/publikationen/studien/auf-ein-sterbenswort
Die Studie wurde vom Berlin-Institut in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung und der

Software AG – Stiftung erstellt.
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