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Pressemitteilung   -  24.02.2012 

 

Sterben mitten im Leben – auch im Hamburger Süden! 

 

Die Hospizidee betrachtet das Sterben als einen Teil des Lebens, dennoch ist der Tod in unse-

rer Gesellschaft nach wie vor angstbesetzt. Protest von Anwohner/innen gegen den Bau eines 

neuen Hospizes im Hamburger Süden löst Unverständnis bei Fachleuten aus. 

 

 „Der Tod gehört zu unserem Leben dazu. Sterbende dürfen nicht an den Rand der Gesellschaft abge-

schoben werden, sondern brauchen einen Platz in unserer Mitte“, so Kai Puhlmann, Vorstand der Lan-

desarbeitsgemeinschaft Hospiz und Palliativarbeit Hamburg e.V. (LAG). Angesichts der Anwohnerpro-

teste gegen die Ansiedlung eines Hospizes in Harburg warnt Puhlmann ausdrücklich davor, in der Be-

treuung von Sterbenden einen großen Schritt rückwärts zu tun, indem gesunde Bürger/innen meinten, 

vor diesem Anblick geschützt werden zu müssen. „Zentrales Anliegen der Hospizbewegung war und 

ist, Sterbenden und ihren Angehörigen einen würdigen Abschied zu ermöglichen. Dieser ist traurig, 

aber oft auch voller Lebendigkeit. Viele der Einrichtungen der Hamburger Hospiz- und Palliativarbeit 

liegen in Wohngebieten im gesamten Hamburger Stadtgebiet und damit mitten im Leben.“  

Derzeit gibt es in Hamburg sechs Hospize mit 84 Betten sowie ein Kinder- und Jugendhospiz mit 12 

Betten. Damit ist Hamburg im stationären Bereich im Bundesdurchschnitt sehr gut versorgt. Doch gibt 

es bisher keine Einrichtung südlich der Elbe. Angehörige wie Betroffene wünschen aber oft eine woh-

nortnahe Betreuung in den letzten Lebenswochen. Im Hospiz werden schwerstkranke, sterbende Men-

schen ganzheitlich betreut. Dies umfasst sowohl eine qualifizierte pflegerische und ärztliche Versor-

gung wie auch eine achtsame psychosoziale und spirituelle Begleitung.  

Zwar respektiere die Fachwelt angesichts des sensiblen Themas die Berührungsängste der Anwoh-

ner/innen, so Martina Kuhn, Leiterin der Koordinierungsstelle Hospiz & Palliativarbeit Hamburg. Auch 

seien Unwissenheit und mangelnde Information zunächst  Auslöser von Widerstand. Doch dürfe kei-

nesfalls die Würde von Sterbenden gegen den Wert der umliegenden Wohnimmobilien aufgerechnet 

werden. Die LAG hoffe, dass es durch Informationen und einen offenen Dialog über die Inhalte und 

Formen der hospizlichen Arbeit gelingt, ein baldiges Einvernehmen mit den Anwohner/innen zu erzie-

len. „Die Mitmenschlichkeit darf nicht preisgegeben werden, auch wenn die Verdrängung unserer End-

lichkeit noch immer vorherrscht. Geradezu widersinnig erscheint dann die Erfahrung, dass  Angehöri-

ge, sobald ihre Lieben betroffen sind, sich eine liebevolle Betreuung in ihrer Nähe wünschen. Das gelte 

sicherlich auch für die aktuell Protestierenden“, so Puhlmann abschließend. 
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Für Rückfragen: 

Martina Kuhn 
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg 
Telefon 040-226 30 30-30, Fax 040-226 30 30-39 
kontakt@koordinierungsstelle-hospiz.de  

 

 

 
 

 

Kai Puhlmann  
Helenenstr.12 
22765 Hamburg 
Telefon 040-38 90 75-0 
Fax  040-38 90 75-133  
info@lag-hospiz-hamburg.de 
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