
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Geschichte 
 
« Palliativmedizin ist keine Erfindung der Neuzeit. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 
konnten nur wenige Erkrankungen geheilt werden. Es blieb den Ärzten gar nichts anderes 
übrig, als ihre Fähigkeiten auf die Linderung von Symptomen zu konzentrieren, während die 
Krankheit ihren natürlichen Verlauf nahm, entweder zur Heilung oder zum Tod. 
Mit der in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts einsetzenden rasanten Entwicklung 
der Medizin, mit der Entdeckung der Antibiotika und den operativen Möglichkeiten nach der 
Entwicklung der Anästhesie kam es zu einschneidenden Änderungen. Das ärztliche Denken 
zentrierte sich auf die Suche und Beseitigung der Krankheitsursachen, die Beschäftigung mit 
der Symptomlinderung trat in den Hintergrund. Krankenhäuser sahen ihre Aufgabe weniger 
in der Krankenpflege, sondern mehr in ihren diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten. 
 
Gleichzeitig änderte sich in der westlichen Gesellschaft die Einstellung zum Sterben. Vor 
allem der Erste Weltkrieg mit seinen unzähligen Toten führte in den westlichen Kulturkreisen 
zu einer weitgehenden Verdrängung von Tod und Sterben. 
Während der Tod früher als Teil des Lebens akzeptiert und dem Sterbenden mit Hilfe von 
Bräuchen und Ritualen eine klare Rolle zugewiesen wurde, wandelte sich der Tod nun zum 
Tabu.  
Einzelne Ärzte und Krankenpflegerinnen fühlten sich schon bald unbehaglich bei dieser 
Entwicklung. Sie erkannten, dass der sterbende Patient nicht ausreichend behandelt wurde, 
dass Schmerzbehandlung und Symptomlinderung fehlten, Ängste nicht erkannt und 
Bedürfnisse nicht befriedigt wurden. 
Neue Ansätze einer ganzheitlichen, auf den Patienten und nicht auf die Erkrankung 
bezogenen Therapie wurden entwickelt und erprobt.  
 
 
Historische Wurzeln 
 
Die Tradition der Hospiz-Bewegung geht bis in die Frühzeit des Christentums zurück. 
Pilgern, Reisenden, Kranken und Sterbenden wurde Unterkunft, Verpflegung und Hilfe 
angeboten. Die Versorgung von Kranken bis zum Tode blieb jedoch nur ein kleiner Anteil der 
Arbeit.  
Die lateinische Übersetzung des Wortes « Hospes » bedeutet  Gast, aber auch Gastgeber. 
Hospiz ist demnach ein Rasthaus, eine Zwischenstation für Menschen auf « einer Reise », in 
einer « Übergangssituation ». (2) 
Ab dem 4. Jahrhundert übernahmen die christlichen Orden die Leitung der Hospize, im 
Mittelalter bildeten sich sogar einige Hospitalorden.  
 
Das erste Hospiz, das sich ausschließlich der Betreuung von Sterbenden widmete wurde 
1842 in Lyon gegründet. 
Die irischen Schwestern der Barmherzigkeit und deren Gründerin Mary AIKENHEAD, 
richteten ab 1879 Hospize, zuerst in Dublin, und später in ganz England ein. 
 



 
 

 
Die Entstehung der modernen Hospizbewegung 
 
Die Begründerin der modernen Hospiz-Bewegung  ist die englische Krankenschwester und 
Ärztin Ciceley SAUNDERS, die 1967 in London das St. Christopher Hospize schuf. 
Ciceley Saunders, damals noch ausgebildete Krankenpflegerin und Sozialarbeiterin, 
begegnete 1947 David Tasma, einem jüdischen Flüchtling aus dem Ghetto in Warschau. 
David war unheilbar an Krebs erkrankt, er war erst vierzig Jahre alt. 
Während der letzten zwei Monate seines Lebens besuchte C. Saunders, David Tasma, sooft 
sie konnte auf der chirurgischen Station eines Londoner Krankenhauses. Die beide redeten 
« schließlich über eine Umgebung, in der David nicht nur die Linderung seiner Schmerzen 
gefunden hätte, sondern auch genug Raum und Zeit, ins reine zu kommen mit einem 
offenbar unerfüllten und sinnleeren Leben. » 
Die Idee nahm Gestalt an und David vermachte alles Geld, das er noch hatte - fünfhundert 
Pfund - zur Realisierung dieses Traumes. 
 
Nach der Gründung 1967 kamen zum stationären Bereich eine Ambulanz, ein 
Hausbetreuungsdienst, ein Team zur Unterstützung der Hinterbliebenen Familien hinzu.  
Und von hier gingen die Impulse zur Verbreitung der Palliativphilosophie in England und in 
den 70er und 80er Jahren vor allen Dingen auch in den USA und Kanada. 
 
1969 beeinflusste eine andere Dame wesentlich die Entwicklung der Palliativbewegung: 
Elisabeth KÜBLER-ROSS, eine in den USA lebende Schweizerin, Psychiaterin. Sie bewirkte 
mit ihrem Buch « Interviews mit Sterbenden » einen gewaltigen Anstoß zum Nachdenken 
über das Sterben der Menschen in Einrichtungen. 
 
 
 


