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Kürzlich, sagt Elvira Stötzer, hat sie 
einer Freundin am Telefon von ih-
rem Leben im Hospiz erzählt. Und 

von den Mitarbeiterinnen dort, die sie 
bekochen, die sie umarmen und die sie 
pflegen, immer ein Lächeln im Gesicht. 
„Diese Menschen sind für mich richtige 
Engel“, hat sie der Freundin gesagt. „Die 
hätten alle Flügel verdient – und einen 
Heiligenschein.“ Da hat die Freundin an-
gefangen zu basteln: lauter kleine Engel, 
für Schlüsselanhänger und Ketten. Für 
die Mitarbeiterinnen im Hospiz. Stötzer 
sagt: „Die haben sich alle so riesig ge-
freut.“

Elvira Stötzer weiß, dass sie bald ster-
ben wird. Wann? „Es kann ganz schnell 
gehen.“ Sie hat Bauchspeicheldrüsen-
krebs, ihr Körper steckt voller Metasta-
sen, für eine Operation ist es zu spät. 
Eine hoch dosierte Chemotherapie hat 
ihr Körper nicht vertragen, eine niedriger 
dosierte hätte ihr Leben nur um zwei, 
drei Wochen verlängert. Das wollte sie 
nicht. Am 15. August ist sie ins Hospiz 

gezogen, im Alter von 73 Jahren. Jetzt 
sitzt sie da, auf einem Sofa, und spricht 
über ihr Leben und ihren Tod. Sie spricht 
mit fester Stimme, sie kommt ins Plau-
dern, sie redet und redet und lacht. Was 
sie sagt, klingt selten nach Trauer, Leid 
und Schmerz. Viel öfter klingt es nach 
Hoffnung, Freude, Geborgenheit. Elvira 
Stötzer sagt: „Ich glaube, viele Menschen 
wissen gar nicht, wie schön das sein kann, 
hier die letzten Tage zu verbringen.“ 

„Wenn ich an einem Tag keine 
Schmerzen habe, dann ist das 
für mich ein guter Tag “

Davon handelt diese Geschichte: vom 
Wert des Lebens im Hospiz. Von der Ru-
he, die es schenken kann. Von der Liebe, 
die es durchdringt. Von der Stärke, die 
es gibt. Elvira Stötzer hat sich an die-
ses Leben erst gewöhnen müssen. „Ich 
war immer ein Energiebündel, mich hat 
keiner kleingekriegt“, sagt sie. „Ich ha-
be mein Leben lang nur gerackert.“ Sie 

hat bei der Defa in Potsdam gearbeitet, 
dem volkseigenen Filmunternehmen der 
DDR. Sie war Regie-Assistentin am Deut-
schen Theater in Berlin. Nach der Wende 
zog sie nach Dessau und eröffnete mit 
ihrem Mann ein italienisches Restaurant. 
Um halb acht ging sie morgens aus dem 
Haus, um zwei Uhr nachts kam sie wie-
der. In der Mittagspause trainierte sie ihre 
Tochter. Speedskaterin ist die gewesen, in 
der Nationalmannschaft. Elvira Stötzer 
kümmerte sich auch um ihre Eltern und 
ihre Schwiegereltern. Sie sagt: „Ich war 
immer für andere da.“

Jetzt aber, im Hospiz in Osnabrück, 
sollten andere für sie da sein. Sie war 
nicht mehr stark, sie war schwach. Sie 
sollte sich helfen lassen. Das musste sie 
lernen. Elvira Stötzer sagt: „Ich habe 
festgestellt: Ich bin ein schwerkranker 
Mensch.“  Wenn sie Schmerzen hat, zö-
gert sie jetzt nicht mehr, sondern ruft 
sofort eine Schwester. Sie weiß, wenn 
die Schmerzen schnell bekämpft werden, 
gehen sie auch schneller wieder weg.

Kürzlich hat sie plötzlich Blut erbro-
chen, danach lag sie vier Tage flach. Aber 
seitdem? Ist alles gut. So gut, wie es eben 
sein kann. Früher ist Elvira Stötzer unge-
duldig mit sich selbst gewesen, wenn sie 
mal nicht perfekt funktioniert hat. Heute 
sagt sie: „Wenn ich an einem Tag keine 
Schmerzen habe, keine Übelkeit, keinen 
Schwindel, kein Schwächegefühl, dann 
ist das für mich ein guter Tag.“ 

Sie hat beschlossen, die Zeit zu genie-
ßen, die ihr bleibt. Sie freut sich über 
das Essen, das die Hauswirtschafterinnen 
ihr bereiten. Ein Ananas-Käse-Sandwich. 
Ein Rührei mit Bratkartoffeln, ganz klein 
geschnitten und gut zu verdauen. Oder 
selbst gekochtes Apfelmus. „So ein lecke-
res Apfelmus“, schwärmt Elvira Stötzer, 
„habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr 
gegessen.“ Sie freut sich darüber, dass sie 
noch die Kraft hat, in der Küche zu hel-

fen. Mal schneidet sie einen Apfel, mal 
pellt sie Kartoffeln. Sie freut sich, wenn 
sie mal rauskommt aus dem Hospiz, mit 
dem Rollstuhl oder mit dem Rollator. Sie 
freut sich jeden Morgen auf die Massage. 
Und sie mag es, auch einfach mal Ruhe 
zu haben.

„Ich habe das Gefühl, dass mir das 
Leben hier unheimlich schön zuberei-
tet wird“, sagt Elvira Stötzer. „Ich fühle 
mich wohl hier. Ich fühle mich in mei-
nem kleinen Zimmer wie zu Hause. Das 
ist nicht ein Stück fremd.“ Drei Wochen 
lebt sie erst im Hospiz, als sie diese Sätze 
sagt. Drei Wochen nur hat es gedauert, 
bis dieser Ort ihr eine Heimat geworden 
ist. „Ich habe hier nie das Gefühl, allein 
zu sein“, sagt Elvira Stötzer. Wenn sie in 
ihrem Zimmer sitzt, guckt immer irgend-
wann ein Kopf durch die Tür. „Brauchen 
Sie noch was? Geht’s Ihnen gut?“ 

„Ich habe bis zur letzten  
Sekunde gedacht, mir kann  
gar nichts passieren“

Und als es ihr plötzlich mal gar nicht gut 
ging, sondern lebensgefährlich schlecht, 
da kümmerten sich die Krankenschwes-
tern sofort, immer gelassen, nie hektisch. 
„Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, 
dass da irgendetwas aufregend war“, sagt 
Elvira Stötzer. „Ich habe bis zur letzten 
Sekunde gedacht, mir kann gar nichts 
passieren. Dabei stand da alles auf Mes-
sers Schneide.“ Später sagte eine der Pfle-
gerinnen zu ihr: „Wir haben Sie getragen 
wie die Queen.“ Dieser Satz hat Elvira 
Stötzer berührt. „Da war so viel Aus-
strahlung, so viel Liebe drin, in jedem 
einzelnen Wort.“

Ein paar Mal schon haben andere ge-
glaubt, sie stirbt. Aber noch lebt sie. „Ich 
rappel’ mich irgendwie immer wieder 
auf“, sagt sie. Ihre Freundinnen haben ihr 
einen roten Herz-Luftballon geschenkt, 

mit Gas gefüllt, er schwebt in ihrem 
Zimmer – als Zeichen ihrer Energie. El-
vira Stötzer sagt, sie sei ein sehr positiv 
denkender Mensch. Als sie ihre Krebs-
Diagnose bekam, Ende Mai, da hat sie 
eine Stunde geweint. „Ich war in so ei-

nem tiefen Loch, dass ich gedacht habe: 
Hier kommst du nie wieder raus.“ Dann 
aber, nach zwei, drei Stunden, vertrieb 
sie die Trauer – und begann, den Rest 
ihres Lebens zu organisieren. Sie ver-
schenkte das Rosenthal-Porzellan, das 

ihr wichtig war, an ihre Freundinnen. 
Sie verkaufte ihre Küche. Sie sprach mit 
der Trauerrednerin, die bei ihrer Beerdi-
gung reden soll. Ihre Tochter klärte mit 
dem Beerdigungsinstitut, was zu klären 
ist. Elvira Stötzer sagt: „Es ist alles unter 

Dach und Fach.“ Sie hat in Osnabrück 
keine Verwandten. Von ihrem Mann ist 
sie getrennt, ihre Tochter lebt in Austra-
lien, viele ihrer Freundinnen wohnen in 
Dessau. Elvira Stötzer wollte niemandem 
mit ihrer Krankheit zur Last fallen. Also 
regelte sie, was zu regeln war.

Sie ist mit sich im Reinen. Sie hat auf 
ihr Leben zurückgeschaut. Sie hat er-
kannt, dass sie vielleicht zu selten an sich 
gedacht hat. Sie hat akzeptiert, dass sie 
sich ihren letzten Traum nicht mehr er-
füllen kann: den Traum, zu ihrer Tochter 
nach Australien zu fliegen und Sydney 
zu sehen, die Stadt, in der die Tochter 
seit acht Jahren mit ihrem Partner lebt. 
Die Stadt, die Elvira Stötzer nur von Fo-
tos kennt. 

Es ist, wie es ist. Das weiß Elvira Stöt-
zer, und so lebt sie. Sie bedauert es, dass 
sie nicht früher vom Hospiz erfahren hat; 
so gern hätte sie dort ehrenamtlich gehol-
fen. Aber sie kann das jetzt nicht mehr 
ändern. Sie lernt das Hospiz nun eben 
nicht als Mitarbeiterin kennen, sondern 
als Gast.

Hat sie Angst vor dem Tod? „Bis jetzt 
nicht. Bis jetzt habe ich hier noch nicht 

einen einzigen Tag Angst gehabt“, sagt El-
vira Stötzer. Sie sagt das nicht nur so, sie 
meint das auch so. Ganz aufrecht sitzt sie 
da. Sie zittert nicht. Spricht ganz ruhig. 
Wirkt erstaunlich gefasst. Klar, sie ahnt, 
dass die Angst vielleicht noch kommt: 

„Aber ich weiß nicht, wie’s ist, 
wenn ich im Todeskampf bin.“ Sie 
kann mit dieser Ungewissheit le-
ben. Meistens denkt sie überhaupt 
nicht an ihren Tod. „Nur wenn es 
mir ganz schlecht geht, dann ist 
dieses Thema mal da.“ Und was, 
glaubt sie, kommt danach? Elvira 
Stötzer sagt: „Ich denke einfach, 
dass es irgendetwas Schönes für 
mich gibt.“ Sie denkt, wenn sie sich 
das Leben nach dem Tod vorstellt, 

an wunderschöne Bilder: viel Sonne, viel 
Helligkeit, blauer Himmel. Blumenwie-
sen und Wälder. Spielende Kinder. 

Elvira Stötzer ist evangelisch getauft 
und konfirmiert, aber der Glaube hat ihr 
Leben nie geprägt. Trotzdem betet sie, je-
den Abend, und sie glaubt, „dass es etwas 
gibt, was mehr Entscheidungsgewalt hat 
als der Mensch“. 

Kürzlich, erzählt Elvira Stötzer, habe 
sie auf einem Wandkalender ein Gedicht 
gelesen. „Spuren im Sand“, jenes Gedicht, 
in dem der Mensch seinen Gott fragt: 
„Warum hast du mich allein gelassen, 
als ich dich am meisten brauchte?“ Der 
Mensch kann sich nicht erklären, warum 
in den schweren Zeiten des Lebens nur 
eine Fußspur im Sand zu sehen war. Und 
Gott antwortet, er werde den Menschen 
nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten 
und Schwierigkeiten. „Dort, wo du nur 
eine Spur gesehen hast, da habe ich dich 
getragen.“ 

Als Elvira Stötzer dieses Gedicht rezi-
tiert, da wird ihre sonst so feste Stimme 
brüchig, und sie sagt: „Ich muss jetzt wei-
nen.“ Aber dann weint sie doch nicht. Sie 
lächelt ganz sanft. 

Am 14. Oktober ist der Deutsche Hospiztag. Wer erfahren will, was ein Hospiz leistet, der 
hört am besten einer Frau zu, die dort wohnt. Elvira Stötzer hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, 
Mitte August ist sie ins Hospiz gezogen. Sie trifft dort Menschen und durchlebt Momente, 
die sie bereichern. Sie spürt, wie die letzten Monate des Lebens gelingen können.  
Von Andreas Lesch

 An der Luft: Elvira Stötzer freut sich, 
wenn sie eine Zeit auf der Terrasse des 
Hospizes verbringen kann. | Fotos: 
Thomas Osterfeld

ä Im Zimmer: Elvira Stötzer hat von ihren Freundinnen einen schwebenden 
Luftballon bekommen, als Zeichen ihrer Energie.
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Zur Sache

Hospiz – was Sie wissen müssen
 » Hospiz-Arten: Zu einem 

frühen Stadium der Erkran-
kung ist der ambulante 
Hospizdienst der richtige 
Ansprechpartner. Ein statio-
näres Hospiz ist der passende 
Ort, wenn eine Versorgung 
zu Hause oder im Pflegeheim 
nicht mehr möglich ist.

 » Wartezeiten: Wenn sich 
abzeichnet, dass ein Platz 
in einem stationären Hospiz 
benötigt wird, ist es sinnvoll, 
mit einem Hospiz in der Nähe 
eine Aufnahme unverbindlich 
zu besprechen. Damit können 
Wartezeiten fast immer ver-
mieden werden.

 » Kosten: Die Kosten der sta-
tionären Hospizversorgung 
werden zu 95 Prozent von 
der Kranken- und Pflegekasse 
übernommen. Fünf Prozent 
der Kosten erbringen die Hos-
pize durch Spenden, die sie 
sammeln. Patienten sind von 
einem Eigenanteil befreit, für 
sie ist das Hospiz also kosten-
frei.

 » Aufnahme: Voraussetzung für 
die Aufnahme in ein statio-
näres Hospiz ist der Wunsch 
des betroffenen Menschen 
selbst. Er braucht eine Bestä-
tigung des behandelnden Arz-
tes über die Notwendigkeit 
der stationären Hospizversor-
gung. Die Aufnahme erfolgt 
bei einer nicht heilbaren, weit 
fortgeschrittenen Erkran-
kung, die einer palliativen 

Versorgung bedarf und die 
eine verbleibende Lebenszeit 
von Tagen, Wochen oder 
wenigen Monaten erwarten 
lässt.

 » Dauer: Es gibt keine zeitliche 
Begrenzung für den Aufent-
halt im Hospiz, solange die 
Versorgung notwendig und 
vom Arzt bestätigt wird. 

 » Größe: Hospize sind kleine 
Einrichtungen mit sechs bis 
maximal sechzehn Betten. So 
können zum Beispiel Wün-
sche bezüglich des Essens 
individuell berücksichtigt 
werden. Es gibt nur Einzel-
zimmer.

 » Schmerzlinderung: Wenn 
Menschen am Lebensen-
de den Wunsch nach einer 
vorzeitigen Beendigung des 
Lebens äußern, so hat dies 
Gründe. Häufig haben sie 
Angst vor Schmerzen, vor 
einer Apparatemedizin oder 
davor, anderen zur Last zu 
fallen. Die Hospizbewe-
gung schließt aber Tötung 
auf Verlangen und Beihilfe 
zur Selbsttötung aus. Sie 
ermöglicht die Linderung 
von Schmerzen, liebevolle 
Begleitung und ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben. 
Dazu zählt auch, dass jeder 
das Recht hat, medizinische 
Maßnahmen abzulehnen.

 » Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter:  
www.dhpv.de

STIchWorT

Hospize – wie sie entstanden sind
 » Idee: Die moderne Hospizbewe-

gung sieht sich in der Tradition 
derjenigen Herbergen, die ab dem 
Ende des vierten Jahrhunderts 
nach Christus entlang der Pilger-
routen in ganz Europa entstanden 
und die gleichermaßen gesunden 
und kranken Pilgern Gastfreund-
schaft boten. Erst im Laufe der 
Zeit hatten die Herbergen vorran-
gig die Pflege kranker Menschen 
zum Ziel. 

 » Ursprung: Dame Dr. Cicely Saun-
ders gründete im Jahr 1967 mit 
dem St. Christopher’s Hospice 
in London das erste stationäre 
Hospiz moderner Prägung. Von 
dort breitete sich die Hospizbe-
wegung in viele Länder innerhalb 
und außerhalb Europas aus. In 
den 1980er Jahren wurden auch 
in Deutschland die ersten hospiz-
lichen und palliativen Einrichtun-
gen gegründet. 
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» Ich rappel’ mich 
irgendwie immer 
wieder auf. «

Das 
gute Leben
vor dem Tod


