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 Welche Hilfe beim
Sterben wollen wir?
Menschenwürde am
Lebensende

gungen. Diese Ausgabe der epdDokumentation enthält ausgewählte Beiträge aus zwei Tagungen, die an der Evangelischen
Akademie Villigst stattgefunden
haben:

Die vielleicht intimste Situation
des menschlichen Lebens ist zum
Politikum geworden. Die Frage,
welche Hilfe, welche Begleitung
wir beim Sterben wollen, ist
Gegenstand einer intensiven
parlamentarischen Debatte, einer
kontroversen gesellschaftlichen
Auseinandersetzung und eines
oft an spektakulären Einzelschicksalen und Schlagworten
orientierten Mediendiskurses. Im
Deutschen Bundestag ist die erste
Lesung von vier Gesetzesentwürfen, die von fraktionsübergreifenden Gruppen eingebracht
wurden, am 2. Juli erfolgt. Die
Beschlussfassung wird im November sein.

1. »Welche Hilfe beim Sterben
wollen wir? Menschenwürde am
Lebensende« vom 30. Januar bis
1. Februar 2015

In den Evangelischen Akademien
ist die Debatte um den assistierten Suizid und die damit zusammenhängenden ethischen,
theologischen und gesellschaftspolitischen Fragen in diesem Jahr
Thema von verschiedenen Ta-

Beide Tagungen wurden durch
die Bundeszentrale für politische
Bildung gefördert.

2. »Würde, Selbstbestimmung,
Sorgekultur Den gesellschaftlichen Streit um die Sterbehilfe
konstruktiv führen« Eine Tagung
für Multiplikatoren in Bildungsarbeit, Verbänden, Einrichtungen, Medien vom
29. bis 30. April 2015
Diese Tagung war eine Kooperationsveranstaltung zwischen den
Evangelischen Akademien in
Deutschland (EAD) e.V. und der
Evangelischen Akademie Villigst.

Einzelne weitere Beiträge aus
den Tagungen sind in dem in
Kooperation zwischen Diakonie

Deutschland, der EAD e.V. und
der Evangelischen Akademie
Villigst entstandenen Band
»Würde, Selbstbestimmung, Sorgekultur. Blinde Flecken in der
Sterbehilfedebatte« enthalten, der
von Ulrich Lilie, Wolfgang Beer,
Edith Droste und Astrid Giebel
herausgegeben wurde und im
Juli im hospiz verlag, Esslingen
erschienen ist.
Die Evangelische Akademie
Villigst hat mit diesen Tagungen
das Schwerpunktthema »Ethik
am Lebensende« fortgesetzt, in
dessen Rahmen sie Tagungen
u. a. zur Organspende, zu Praxis
und Perspektiven der Hospizund Palliativversorgung und zur
Auseinandersetzung um ein
menschenwürdiges Sterben
durchgeführt hat und weiter
durchführen wird.
Wir hoffen, dass die Texte dieser
epd-Dokumentation einen Beitrag
leisten zu einem konstruktiven
Diskurs um die ethischen Fragen
am Lebensende.
Wolfgang Beer, Edith Droste

Quellen:
Welche Hilfe beim Sterben wollen wir? Menschenwürde am Lebensende,
30.1.-1.2.2015
Würde, Selbstbestimmung, Sorgekultur.
Den gesellschaftlichen Streit um die Sterbehilfe konstruktiv führen, 29.-30.4.2015
Evangelische Akademie Villigst und Evangelische Akademien in Deutschland (EAD) e.V.

epd-Dokumentation 33/2015 3

Aus dem Inhalt:
Welche Hilfe beim Sterben wollen wir? Menschenwürde am Lebensende.
Evangelische Akademie Villigst und Evangelische Akademien in Deutschland
(EAD) e.V.
► Wolfgang Beer, Edith Droste:
Welche Hilfe beim Sterben wollen wir? Eine Einführung in die Debatte

4

► Dagmar Mensink:
Den assistierten Suizid zulassen? Streitpunkte in der parlamentarischen Debatte
und ihre Gewichtung

10

► Kai Gehring:
Wir brauchen mehr Fürsorge und Empathie statt mehr Strafrecht

17

► Christiane Ohl:
Zwischen menschlichem Beistand und Akzeptanz des Patientenwunsches –
Erfahrungen mit dem Wunsch zu sterben in der Hospizarbeit

21

► Christine Jung-Borutta:
Der Wunsch nach Lebensbeendigung aus der Perspektive von haupt- und
ehrenamtlichen Begleitern. Grenzen persönlicher und psychosozialer Begleitung
am Lebensende

24

► Angela Hörschelmann:
Sterben, Sterbewunsch und Sterbehilfe im Spielfilm: Ein Abbild schafft Wirklichkeit 28
► Dr. Peter Markus:
Bioethische Fragen am Lebensanfang und am Lebensende

34

4 33/2015 epd-Dokumentation

Welche Hilfe beim Sterben wollen wir?
Eine Einführung in die Debatte
Von Dr. phil. Wolfgang Beer, Geschäftsführer Politische Bildung der Evangelischen
Akademien in Deutschland (EAD) e.V., Berlin und ehrenamtliches Vorstandsmitglied der
Deutschen Kinderhospizstiftung, Olpe, und Edith Droste, Dipl.-Politologin und Trauerbegleiterin, Projektleiterin Fachtagungen in der Deutschen Kinderhospizakademie, Olpe,
und nebenamtliche Studienleiterin der Evangelischen Akademie Villigst
Sterbewege
Nur die wenigsten Menschen sterben so wie kurz
vor Weihnachten 2014 Udo Jürgens, indem sie
plötzlich, unerwartet, vom Tod überrascht, von
der Lebensbühne abtreten. Viele wünschen sich
einen solchen Tod. Er ist jedoch die Ausnahme.
Der bei uns häufigste Sterbeweg führt ins Krankenhaus. Unsere (Schwieger-) Mutter Gertrud, 83
Jahre, kam mit akutem Magendurchbruch auf die
Intensivstation. Eine OP war in ihrem äußerst
labilen körperlichen Zustand zu riskant. Sie wurde mehrere Tage lang künstlich beatmet – und
war den Umständen entsprechend stabil. Die
Ärzte bereiteten uns darauf vor, dass sie vermutlich sterben würde. Zwei Tage später kam es zum
Herzstillstand, auf Reanimation wurde nach
Rücksprache mit uns verzichtet. Ihre Patientenverfügung war eine wichtige Grundlage bei der
Entscheidung, nicht in den Sterbeprozess einzugreifen und auf lebenserhaltende Maßnahmen zu
verzichten.
Ein zweiter Weg führt in die Hospiz-und Palliativarbeit. Eine Pastorin, die gleichzeitig Leiterin
ambulanter Hospizarbeit ist, begleitete mit ihrem
Team eine ältere bettlägerige Dame. Diese rief
eines Tages die gesamte Familie zu einem feierlichen Abendmahl zusammen, nachdem sie der
Pastorin vorher ausdrücklich nahegelegt hatte, sie
solle ja ihren Talar nicht vergessen. Die Pastorin
erinnerte sich: »Schon bei den Eingangsworten
lehnte sich die Frau an ihre Tochter an, bei den
Worten über Brot und Wein schloss sie die Augen
und bevor das ‚Vaterunser‘ zu Ende gesprochen
war, starb sie ganz leise. Nach dem ersten
Schreck haben wir die Verstorbene gut gebettet
und dann rund um sie herumstehend unser
Abendmahl zu Ende geführt. Das war für alle ein
bewegendes Erlebnis.«
Ein dritter Weg: Der 20-jährige Yanick befindet
sich in der finalen Phase einer lebensverkürzenden Erkrankung. Zweimal wäre er fast gestorben.
und hat nur mit intensiver medizinischer Reanimation zu Hause überlebt. Yanicks Lungenfunk-

tion ist extrem eingeschränkt und den früheren
Einsatz des sogenannten Hustenassistenten erlebte er immer als äußerst qualvoll. Der Vater schilderte im Gespräch: »Im Zusammenspiel mit der
Kinderpalliativärztin, einem Pulmologen, der
Pflegedienstleitung, dem ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst und uns Eltern wurden die
Therapieziele neu abgestimmt mit dem Focus, ab
sofort jegliches pflegerisches und medizinisches
Handeln daran zu orientieren, inwieweit dieses
Yanicks aktuelle Lebensqualität verbessert und
vor allem seine erkennbare Zustimmung findet.
Das heißt nunmehr: Rücknahme invasiver Maßnahmen, Therapieverzicht, keine Reanimation –
ergänzt um die Zusage an Yanick: Du wirst das
Ersticken nicht noch einmal so erleben müssen.
Yanick hat auf Nachfrage den ausdrücklichen
Wunsch geäußert, dass wir im Wiederholungsfall
unbedingt ein starkes Medikament (Morphin)
einsetzen sollen, damit er davon nichts mitbekommt. Ihm ist seine derzeitige Lebenssituation
sehr bewusst und er möchte bis zuletzt zu Hause
ohne Schmerzen und Todeskampf leben und
erleben. Wir als Eltern unterstützen diesen
Wunsch, handeln gemeinsam mit dem gesamten
Team in seinem Sinne und begleiten ihn jeden
verbleibenden Tag.«
Ein vierter Weg: Ende Februar wählte der Literaturkritiker Fritz J. Raddatz den sogenannten Freitod mit Hilfe einer Schweizer Sterbehilfeorganisation. Seine letzten Gedanken versah er mit dem
Titel: »Chronik eines angekündigten Todes« und
schickte sie einem Kollegen in einem dicken Umschlag per Post. Raddatz schrieb dort unter anderem über die hochkomplizierten Monate vor seinem geplanten Tod. Von seinen Schuldgefühlen
gegenüber den Zurückbleibenden und der
Schwierigkeit, sich zu verabschieden: »Ich habe
noch genau 6 Wochen, dann ist’s vorbei: Jaja,
besser so als Siechtum, Schlaganfall, Demenz«,
und weiter: »Ich bin leergelebt. Nur noch eine
Hülse. Ich irre durch eine taube, echolose Welt –
ortlos.« Nach den Suiziden von Gunter Sachs und
Udo Reiter ein weiterer Abtritt aus dem Leben in
der Öffentlichkeit. Auch Raddatz erhielt Aner-
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besorgt, ihm den Becher mit tödlichen Substanzen zubereitet und hinstellt. Da die
Haupthandlung, die vorsätzliche Selbsttötung,
nicht strafbar ist, ist auch die die Beihilfe dazu
ist nicht strafbar, sofern der letzte Schritt von
den Betroffenen selbst durchgeführt wird, also
die Tatherrschaft beim Sterbewilligen liegt.
Der Suizident muss das tödliche Medikament
selbst nehmen. Würde es ihm im Form einer
aktiven Handlung, zum Beispiel per Spritze
oder Sonde verabreicht, wäre dies Tötung auf
Verlangen bzw. »Aktive Sterbehilfe« . Als
Fremdtötung ist sie in Deutschland ohne
Wenn und Aber verboten.

kennung für seine Tat. Suizid: ein Akt vollständiger Freiheit und großen Mutes?
Ein fünfter Weg führt in den US-Bundesstaat
Oregon: Die 29jährige Amerikanerin Brittany
Maynard litt an einem aggressiven Hirntumor und
hatte noch eine prognostizierte Lebenserwartung
von einem halben Jahr. Sie legte ihren Todestag
für den 1. November 2014 als das Datum fest, an
dem sie mit ärztlicher Beihilfe die Selbsttötung
vollzog. Auf ihrem You Tube Video führte sie vor
der Weltöffentlichkeit aus: »Ich kann die Erleichterung gar nicht beschreiben, dass ich nicht den
Tod erleiden muss, den der Tumor mir bereiten
würde«.

Worüber reden wir aktuell?
In all diesen Beispielen spiegelt sich der Wunsch,
der unser aller ureigener ist: der eines guten und
würdevollen Sterbens, das zu unserem Lebensentwurf und unseren Werten passt.
Die ersten 4 Beispiele umreißen – im Sinne einer
groben Systematisierung - das Spektrum des in
Deutschland Erlaubten und Möglichen:






Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll nicht
durch lebenserhaltende Maßnahmen künstlich
in die Länge gezogen werden, so wie im Beispiel unserer (Schwieger) Mutter. Das Sterben
darf durch Unterlassen, Begrenzen, Beenden
einer begonnenen medizinischen Behandlung
ermöglicht werden, wenn dies dem Willen des
Patienten entspricht – so die Bundesärztekammer im Jahr 2011. Hierfür bürgert sich
zunehmend der Begriff »Sterben lassen« ein,
der für geeigneter als die Bezeichnung »passiven Sterbehilfe« gehalten wird, weil er auch
das aktive Tun, wie zum Beispiel das Abschalten des Beatmungsgerätes, in ethischer und
rechtlicher Hinsicht beinhaltet.
Wenn der Arzt bei der Behandlung am Lebensende schmerstillende Mittel (meist Morphin) in so hoher Dosis einsetzt, dass der
Sterbende schmerzfrei ist, möglicherweise jedoch an den Folgen der Hochdosierung früher
stirbt, so wie im Fall von Tim verfügt, ist dies
(laut Bundesärztekammer 2011) berufsrechtlich zulässig, wenn es dem (mutmaßlichen)
Willen des Patienten entspricht. Wir reden
hier über »Therapie am Lebensende«, oft
noch als »indirekte Sterbehilfe« bezeichnet.
»Beihilfe zum Suizid« leistet, wer einem
Menschen der sich selbst töten will, dabei Hilfe gibt, ihn wie im Beispiel des ALS – Erkrankten ins Ausland begleitet, ihm Medikamente

Der politische Diskurs
Das zuletzt genannte Beispiel aus Oregon wir im
Kontext unserer aktuellen bundesrepublikanischen Diskussion immer wieder herangezogen.
Deshalb zunächst einige Bemerkungen zu der
hier zugrunde liegenden, in den USA inzwischen
in 4 Bundesstaaten praktizierten, Form des so
genannten ärztlich assistierten Suizids.
In Oregon, einem liberalen, eher mäßig religiösen
US-Staat, in dem die Palliativmedizin schon jahrzehntelang als gut ausgebaut gilt, ist seit 1997 ein
Gesetz in Kraft, das per Referendum von den
Bürgern beschlossen wurde - der so genannte
Death with Dignity Act. Erstmalig weltweit erlaubt Oregon Ärzten seitdem die Beihilfe zur
Selbsttötung – unter den folgenden Bedingungen:


eine unheilbare, lebensbegrenzende Erkrankung und ein anhaltendes, nicht zu linderndes
Leiden müssen vorliegen



2 Ärzte bescheinigen das finale Krankheitsstadium, dass in maximal einem halben Jahr
zum Tod führen wird und klären über Alternativen auf (schmerzlindernde Mittel, Hospiz,
natürlicher Tod).

Der Wunsch nach anhaltender Suizidbeihilfe
muss zweimal im Abstand von 14 Tagen schriftlich und mündlich geäußert und dokumentiert
werden.


Nach zwei Wochen Bedenkzeit bekommt der
Sterbewillige vom Arzt das Rezept für ein todbringendes Medikament ausgestellt, dass er
dort abholt.
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Er selbst nimmt das Medikament, in eigener
Tatherrschaft – meist im Beisein seiner Angehörigen.

Befürworter einer vergleichbaren Regelung für
Deutschland führen an: Die Erfahrungen in
Oregon zeigen, dass es offenbar für Menschen
sehr beruhigend sein kann, eine Art Sterbeversicherung im Nachttisch zu haben. Schließlich
nehmen ein Drittel von ihnen die tödliche Substanz gar nicht ein - vielleicht auch deshalb nicht,
weil sie offen mit dem Arzt über das Tabuthema
Suizid reden konnten und aufgrund dessen von
ihrem Wunsch Abstand genommen, sich wieder
dem Leben zugewandt haben?
Könnte, sollte das dortige, verglichen mit der
Schweizer Praxis sehr strenge Gesetz, zum Modell auch für uns werden? Die Protagonisten des
ärztlich assistierten Suizids bejahen dies.
Bei der gegenwärtigen Gesetzgebungsdiskussion
geht es nicht darum, die Tötung auf Verlangen,
die sogenannte aktive Sterbehilfe zu legalisieren.
Sie wird nach jetziger Diskussionslage in
Deutschland bis auf weiteres verboten bleiben.
Damit sind wir bei der aktuellen Debatte im
Deutschen Bundestag angekommen. Sie wird
anschließend ausführlich von Dagmar Mensink
entfaltet und in ihren unterschiedlichen Positionen, Anträgen und Implikationen dargestellt.

Mit Bezug auf das ärztliche Selbstverständnis
tauchen die folgenden Fragen auf:
1. Ist der ärztlich assistierte Suizid genuin unärztlich, weil er der hippokratischen Tradition widerspricht, die sich am Leben orientiert?
2. Würde das Vertrauen des Patienten Schaden
nehmen, wenn er sich nicht mehr bedingungslos
darauf verlassen könnte, das zu jedem Zeitpunkt
um sein Wohlergehen gerungen wird nach dem
Motto: Mal heilen, mal töten, je nachdem wie
Lebensqualität im Einzelfall bemessen wird.
3. Würde eine Lockerung des Tötungstabus dem
schleichenden Missbrauch Tür und Tor öffnen?
Kämen wir auf eine schiefe Ebene, weil die Prinzipien der Zuwendung und des Nichtschadens
anders interpretiert werde könnten und es heißen
würde: Warum quälst du dich so? Das können
wir nicht mit ansehen. Das ist doch kein Leben
mehr.
4. Oder wäre eine Liberalisierung ein Beitrag zum
menschenwürdigen Sterben? Brauchen wir größere Handlungsspielräume, brauchen wir mehr
Rechtssicherheit für Ärzte?
Der Deutsche Ethikrat unterstützt die Auffassung
der Bundesärztekammer, wonach die Mitwirkung
des Arztes bei der Selbsttötung keine ärztliche
Aufgabe ist und sich also keine neuen beruflichen
Verantwortungen ergeben.

Der berufsärztliche Diskurs
Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang unter dem Aspekt der Akzeptanz
und Umsetzbarkeit dem ärztlichen Selbstverständnis und der berufsständischen Debatte zu.
Was das Strafgesetzbuch auch Ärzten nicht verbietet, nämlich die Beihilfe zum Suizid, ist ihnen
nach dem Berufsrecht in den meisten Landesärztekammern verboten. In der Musterberufsordnung von 2011, die eine orientierende Funktion
hat, heißt es, dass Ärzte keine Hilfe zur Selbsttötung leisten dürfen. Da laut Grundgesetz jedoch
die Länder für Medizinrecht zuständig sind, erfolgte die Umsetzung der Regelung durch die
Landesärztekammern unterschiedlich, so dass in
unserer föderalen Republik die Regelungen einem
Flickenteppich gleichen: Ein Arzt in München
darf Hilfe zur Selbsttötung leisten, ein Kölner
Kollege darf es nicht und ein Villigster soll es
nicht.

Umso wichtiger ist aus seiner Sicht, im Sinne von
Suizidprävention für schwer kranke Patienten, im
geschützten Raum über ihre Verzweiflung und
Suizidwünsche reden zu können und eine lebensorientierte Beratung zu erhalten – also das
Vertrauensverhältnis , den Beistand und die Zuwendung und damit beide Teile der hippokratischen Tradition – zu stärken.
Die Mehrheit des Deutschen Ethikrates empfiehlt
in ihrer Ad-hoc-Entscheidung auch: Die Landesärztekammern müssen sich einigen und sie sollen
zum Ausdruck bringen, dass Gewissensentscheidungen im Einzelfall, die im Widerspruch zum
Grundsatz, keine Hilfe zur Selbsttötung zu leisten
stehen, respektiert werden. Berufsrechtliche Klärungen seien nötig, Standesrecht müsse nachgebessert werden.
Die gesellschaftliche Diskussion ist umfassender
und weitergehender als die Parlamentarische.
Man befürchtet ein Zuviel an Hightechmedizin
am Lebensende und ein zu wenig an natürlichem
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Sterben angesichts einer insgesamt als segensreich wahrgenommenen Medizin. Der demografische Wandel wird als beängstigend erlebt und
viele sorgen sich, in Pflegeheimen nicht die notwendige Pflege und menschliche Zuwendung zu
erhalten.
In unterschiedlichen Umfragen des letzten Jahres
sprachen sich bis zu 70% der Befragten für die
Erlaubnis der Beihilfe zur Selbsttötung aus. Jeweils mehr als ein Drittel (bis hin zu 67 % bei
einer Allensbachumfrage) plädierte auch für die
Zulassung Tötung auf Verlangen.
Wie soll man solche Umfragen lesen und wie
zuverlässig sind sie? Inwieweit ist möglicherweise
das Ja in einer Umfrage eher zu verstehen als ein
Ja zu der Möglichkeit, selbstbestimmt und vor
allem schmerzfrei zu sterben? Und ändert sich die
Einstellung zum schnellen Tod durch fremde
Hand - kundgetan bei bester Gesundheit in der
Lebensmitte nicht möglicherweise in der letzten
Lebensphase – oft Jahrzehnte später?
Der Blick geht in diesem Zusammenhang immer
wieder in die Niederlande, wo (zusammen mit
Belgien und Luxemburg als einzigen Ländern
weltweit) die Tötung auf Verlangen erlaubt ist.
Ein Arzt darf einem schwer leidenden Patienten,
sofern dieser ausdrücklich darum bittet, Medikamente in tödlicher Dosis verabreichen.


Wie hat sich der Umgang damit in den Niederlanden entwickelt?



Lässt sich die Tötung auf Verlangen im Rahmen des gesetzlich Definierten eingrenzen und
kontrollieren?



Oder gibt es Missbrauchstendenzen hin zu
einer Praxis des ethisch nicht gewollten Umgangs mit Krankheit, Leid und Behinderung –
hin zu einem Dammbruch?1

Katarina Weilert hat in einer Untersuchung der
Internationalen Rechtslage zum Thema Sterbehilfe festgestellt, dass die sich ständig ausweitende
Praxis und Diskussion neuer Grenzbereiche in der
Schweiz und insbesondere den Benelux-Ländern
(Kinder, Demenzpatienten, Tötung ohne Verlangen etc.) zeigt, dass das Argument der schiefen
Ebene keine bloße Fiktion ist. Zusammengefasst
liegt Deutschland in der Mitte zwischen der liberalen europäischen Minderheit (Schweiz und
Benelux) und der lebensschützenden Mehrheit
aller anderen Staaten, in der Suizid und Suizidbeihilfe unter Strafe stehen2.

Hospiz und Palliative Care
Ein weiterer Diskurs ist der über Hospiz- und
Palliativversorgung. Welche Wege Menschen am
Ende ihres Lebens gehen und welche Angebote
sie für ein Sterben in Würde benötigen, darüber
verfügt die Hospizbewegung als Bürgerbewegung
mit einer inzwischen etablierten Hospiz- und
Palliativpraxis ambulant und stationär über eine
30jährige Erfahrung.
Wie die Verwirklichung eines ‚guten‘, weil würdigen Sterbens aussehen kann, dazu ein Beispiel
aus der Kinderhospizarbeit.
Die Mutter der an einem seltenen Immundefekt
von Geburt an erkrankten Jule führte kürzlich in
einem HR - Interview zum Thema »Aktive Sterbehilfe für Kinder?« aus, wie ihre Tochter kurz
vor dem eigenen Tod – sie war inzwischen auf
den Rollstuhl angewiesen, litt unter ihren Hautgeschwüren und Schmerzen – wie also Jule sagte:
»So will ich das nicht mehr. So will ich nicht
mehr leben.« Die Mutter betonte, wie wichtig es
war, offen mit der Zehnjährigen zu reden, ihr gut
zuzuhören und ihr zu erlauben, ihre Gedanken
zu äußern. Einen Tag vor ihrem Tod - sie behielt
keine Nahrung mehr bei sich, wurde über einen
Tropf ernährt und litt unter den Abstoßungsreaktionen im Zusammenhang mit der Knochenmarktransplantation - bekam Jule heftigste
Schmerzen und bat: »Mama, es gibt so viele Medikamente für allen Mist, es muss doch etwas
geben, dass mir hilft zu sterben. Gib mir was,
damit es schneller geht«. Die Mutter versprach ihr
daraufhin, dass man alles tun würde, damit sie
keine Schmerzen bekäme. Jule erhielt von den
Kinderärzten, die sie schon lange kannten, Morphin, so dass ihr die Schmerzen genommen wurden. Gleichzeitig war sie noch so wach, dass sie
von der Mutter und ihrer Freundin Abschied
nehmen konnte. Jule starb nach einem Leben
voller Leid und Schmerz, voller Liebe und Geborgenheit.
In einem langen Prozess der vorauseilenden
Trauer und des Abschied Nehmens, dem Erleben
von Lebensfülle und Lebenslust leben junge Menschen, die uns in der Kinder- und Jugendhospizarbeit begegnen, auf den eigenen Tod hin – mit
den dazu gehörigen Gefühlen und Phasen. Jules
Mutter war es wichtig, im Rückblick zu betonen:
» Jede Phase war ganz wichtig und allen – auch
meiner Tochter – hätte dieser Prozess gefehlt ».
In dem Beispiel, das hier aus Zeitgründen nicht
weiter aufgefächert werden kann, findet viel von
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dem, was Hospiz- und Palliativarbeit in den
Focus nimmt:


ein mehr an Lebensqualität und Lebensdichte,
getreu dem Motto: Den Jahren mehr Leben
hinzufügen statt dem Leben mehr Jahre



das umsorgende Tun ebenso wie manchmal
auch liebevolles Unterlassen



bestmögliche menschlich-palliative und pflegerische Unterstützung mit dem Ziel, Hilfe
beim Sterben, nicht zum Sterben zu leisten



Offenheit, über Todeswünsche zu sprechen.
Die Äußerung des Sterbewunsches als ein Zeichen von Vertrauen zu lesen, als vorsichtig
tastendes Ausloten, ob sich das Gegenüber auf
eine solche existenzielle Frage einlässt, kann
eine große Entlastung für den Betroffenen und
eine Bereicherung der Beziehung bedeuten.



Den Todeswunsch nicht wortwörtlich zu
nehmen, sondern als Ausdruck von Ambivalenz, Not und Schmerz, die es zu lindern gilt.

Wenn der Wunsch »Spritz mich tot« oder »Fahr
mit mir in die Schweiz« die Erwachsenenhospizarbeit erreicht oder wenn Leid an die Grenze des
Erträglichen geht – dann ist auch Hospiz- und
Palliativarbeit neu herausgefordert, im Bündnis
mit den Betroffenen alle Ressourcen zu mobilisieren – im Zusammenklang mit Pflege und Suizidprävention.
Zusammenfassung und gesellschaftlich-ethischreligiöse Implikationen
Wenn man die verschiedenen Diskussionsstränge
zusammen nimmt, wird deutlich, dass die Fragen
um Sterbehilfe und Sterbebegleitung eine grundlegende Herausforderung unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses darstellen Es scheint,
also ob die Sterbehilfe ein Feld ist, auf dem sich
entscheidet, welches Bild eine Gesellschaft von
sich selbst haben will.
Dabei stehen nicht nur unterschiedliche Gesetzesvorschläge zur Diskussion, sondern auch
grundsätzliche soziale und ethische Weichenstellungen im Spannungsfeld von Ethik, Religion und
säkularer Gesellschaft.
Wie definieren wir Autonomie? Im Sinne eines
souveränen, maximale Selbstbestimmung fordernden Subjekts, welches das eigene Sterben
nach der eigenen Facon gestalten will – so wie

dies in der Kampagne »Mein Ende gehört mir: Für
das Recht auf letzte Hilfe« der DGHS und der
Giordano-Bruno-Stiftung zum Ausdruck gebracht
wurde? Oder im Sinne eines Selbstverständnisses,
das Autonomie als selbst gestaltete Lebensführung im Kontext sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Solidarität begreift?
Franz Müntefering hat die Grundsatzfrage gestellt: »Kann man dem Gesetzgeber abverlangen
ein Gesetz zu machen, in dem die Selbsttötung
die gleiche Qualität bekommt wie der normale
Tod? Dass er sagt: Wer aussteigen will aus der
Versammlung, kann das machen, und da helfen
wir. Oder muss er nicht das Leben und die Solidarität in der Gesellschaft stärken?« Aus seiner
Sicht ist hier der Kern der Demokratie berührt:
»Eine Gesellschaft, die am Ende Häuser bauen
würde, in denen man den Menschen nicht beim
Sterben hilft, sondern sie tötet, wäre eine andere
Gesellschaft als die, in der wir heute leben.«
(Müntefering in Die Zeit 55, 2014, 9)
»Es muss weiterhin Freiräume geben«, fordert
Ulrich Lilie; Präsident von Diakonie Deutschland.
Ärzte; Pflegende und Angehörige müssten ihre
persönliche Verantwortung für sich, vor den anderen und vor Gott wahrnehmen: »Das ist gutes
protestantisches Prinzip«, so Lilie. Die Handelnden hätten die konkrete Verantwortung, die staatlichen und kirchlichen Richtlinien in die beste
Lösung für die Beteiligten zu übersetzen: Strafrecht allein könne diese Dilemma-Situation nicht
lösen. Die aktuell bestehende rechtliche Grauzone
muss erhalten, der Raum für Gewissensentscheidungen offen gehalten werden.
Die Präses der Westfälischen Landeskirche Annette Kurschuss verweist auf Grenzfälle, in denen
ein Mensch für sich keine andere Möglichkeit
mehr sieht, als einem anderen Menschen bei der
Selbsttötung zur Seite zu stehen oder ihm dabei
zu helfen. Oder wie Nikolaus Schneider es formuliert hat: Liebe geht vor Prinzipientreue. Eine
solche Entscheidung in einer menschlichen
Grenzsituation muss möglich sein – ethisch und
strafrechtlich. Sie kann aber nach einhelliger Auffassung nicht zur ethischen oder rechtlichen
Norm erhoben und damit zum Normalfall werden. Das Selbstbestimmungsrecht am Ende des
Lebens ist also uneingeschränkt zu bejahen – es
findet jedoch dort seine Grenze, wo es gegen das
Tötungsverbot ausgespielt wird.
Gesellschaftlich ist ein weiterer Aspekt aufzugreifen. Würde der ärztlich assistierte Suizid zum
akzeptierten Normalfall und zum Regelangebot
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der Gesundheitsversorgung, so bestände die Gefahr eines Dammbruches, der die Gefahr in sich
birgt, dass schwer kranke oder behinderte Menschen sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie
noch leben. Der Ratsvorsitzende der EKD Heinrich Bedford Strohm fasst das Problem in einer
rhetorischen Frage zusammen: »Wenn der Opa
Hilfe zur Selbsttötung bekommen hat und die
Tante das auch so gemacht hat, warum soll ausgerechnet ich meinen Lieben zur Last fallen?«
Unter dem Stichwort des Selbstverständnisses
einer Gesellschaft geht es auch um den Umgang
mit und Nutzung von sich ständig und rasant
ausweitenden medizintechnischen Möglichkeiten.
Inwieweit dürfen, können, wollen wir immer
tiefer in die natürlichen Lebensvollzüge und
- abläufe am Lebensanfang, im Leben und am
Lebensende eingreifen?
Wie auch in Entscheidungssituationen am Lebensanfang – Stichworte sind Präimplantationsdiagnostik oder die Frage, ob ein Kind mit diagnostizierter Behinderung geboren werden soll - stehen Menschen auch im Blick auf das Lebensende
vor sie extrem herausfordernden Entscheidungen,
die ihnen auch die Gesellschaft letztlich nicht
abnehmen kann.
Wie wollen wir leben? Die Lage ist unübersichtlich und es wird keinen einfachen Lösungen geben. Das Grundproblem der Moderne besteht in
der schwindenden Gewissheit darüber, was gut
und richtig ist. Eine Gesellschaft muss Regelungen finden, angesichts mehrdeutiger, unübersichtlicher Situationen die Fragen nach dem guten
Handeln in einer Welt der Mehrdeutigkeiten zu
stellen. Sie muss zu ethischen Urteilsentscheiden
kommen. Das ist ausgesprochen schwierig.
Alle diejenigen von uns, von Ihnen, die in der
Begleitung Sterbender stehen, machen diese Erfahrung oft sehr existenziell. Sie stehen u.a. vor
folgenden Fragen:
1. Wie können wir in unserem Alltag mit dem
Wissen umgehen, dass die Deutung von Sterbewünschen sehr heikel ist? Dass nicht mehr leiden
wollen nicht vorschnell mit Sterben wollen
gleichgesetzt werden darf?

2. Was bedeutet es für Mitarbeiter unterschiedlicher Professionen, für Verwandte und Freunde
persönlich, wenn ein schwerstkranker Mensch
Hilfe bei der Selbsttötung verlangt? Wo bin ich
mit meinen Normen und Werten tangiert: wo darf
Begleitung auch ein Nein beinhalten, ohne
zwangsläufig in den Abbruch der Beziehung zu
münden?
3. Welche Verfahren gibt es, um im Einzelfall zu
tragfähigen, umsichtigen Handlungsempfehlungen zu gelangen?
4. Wie können wir eine Kultur der Sorge, des
Hinhörens, Hinschauens, Hinspürens schaffen?
Welche Formen der Kommunikation und Verfahren der Reflexion und ethischen Urteilsbildung
sind hilfreich und bedürfen der weiteren Implementierung?
Mit der Debatte um die Sterbehilfe ist die vielleicht intimste Situation menschlichen Lebens
zum Politikum geworden. Dennoch lassen sich
nicht für jeden Einzelfall verbindliche, politisch
beschlossene rechtliche Regelungen aufstellen.
Hier erwächst dem Einzelnen eine Verantwortung
für die je eigene Gesinnung, welche das Selbstund Weltbild und letztlich die subjektive Entscheidung im Einzelfall bestimmt. Damit rückt die
Beantwortung der Frage, wie wir sterben und wie
wir leben wollen, in die Verantwortung eines
jeden von uns.

Anmerkungen:
1

Zur Entwicklung der Praxis der Euthanasie in den Niederlanden

vgl. Gerbert van Loenen, 2015: »Das ist doch kein Leben mehr!«
30 Jahre Erfahrung mit Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid in den
Niederlanden. In: Ulrich Lilie, Wolfgang Beer, Edith Droste, Astrid
Giebel (Hrsg.): Würde, Selbstbestimmung, Sorgekultur. Blinde
Flecken in der Sterbehilfedebatte, der hospiz verlag, Esslingen
2

Vgl. A. Katarina Weilert, 2015: Rechtliche Regelungen im inter-

nationalen Vergleich. In: Ulrich Lilie, Wolfgang Beer, Edith Droste,
Astrid Giebel (Hrsg.): a. a. O.
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Den assistierten Suizid zulassen? Streitpunkte in der
parlamentarischen Debatte und ihre Gewichtung
Von Dagmar Mensink, Referentin für Kirchen- und Religionsgemeinschaften beim
Parteivorstand der SPD
In Deutschland soll die Frage der Sterbehilfe gesetzlich neu geregelt werden. Die Debatte darüber
wird breit und mit großem Ernst geführt, denn es
geht um wichtige Grenzziehungen: Wie weit geht
die Pflicht des Staates, Leben zu schützen in einer
Gesellschaft, in der dem Willen des Einzelnen
höchste Wertschätzung beigemessen wird? Wie
sollte der Staat mit Sterbewünschen von Menschen umgehen: Folgt etwa aus dem – juristisch
betrachtet – Recht eines Menschen, seinem Leben
ein Ende zu setzen, das Recht, aktive Unterstützung bei einer Selbsttötung zu erhalten? Die Antworten auf diese Fragen werden die künftigen
Vorstellungen darüber mit bestimmen, was »normal« ist im Blick auf Sterben und Tod. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat deshalb die
gesetzliche Entscheidung als »das vielleicht anspruchsvollste Gesetzgebungsprojekt« dieser Legislaturperiode bezeichnet. Er kündigte zugleich
an, der Bundestag werde sich im Plenum mindestens dreimal mit diesem Thema beschäftigen(Deutscher Bundestag, S. 6116 A).
Im Folgenden soll die bundespolitische Diskussion (bis Juli 2015) skizziert werden, um dann drei
zentrale Argumente der Debatte zu analysieren,
die die Abgeordneten bei ihrer Entscheidung wägen müssen. Am Schluss erlaube ich mir noch
einen persönlichen Blick auf den bisherigen Debattenverlauf mit der Überlegung, wie Christinnen und Christen ohne die Schwere einer Entscheidung zu leugnen oder die Last des Leidens
kleinzureden für ihre Auffassung der Würde auch
des schwachen und abhängigen Lebens werben
können.
1. Der Auslöser der Debatte
Schon seit einigen Jahren wird darüber diskutiert,
ob die grundsätzliche Straffreiheit der Suizidbeihilfe in Deutschland gesetzlich eingeschränkt
werden soll. Anlass waren Medienberichte über
die Arbeit des Vereins »Sterbehilfe Deutschland«
des ehemaligen Hamburger Justizsenators Roger
Kusch (CDU, später Rechte Mitte Heimat Hamburg) und über die Aktivitäten des Berliner Arztes
Uwe-Christian Arnold, der sich öffentlich als
Sterbehelfer zu erkennen gibt. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte die schwarzgelbe Regierung einen Gesetzesentwurf vorgelegt,

der aber nach harscher Kritik zurückgezogen
wurde. Nach Bildung der neuen Regierung kündigte Gesundheitsminister Hermann Gröhe an,
sich rasch des Themas anzunehmen mit dem
Ziel, jegliche organisierte Sterbehilfe zu verbieten.
Dagegen verwahrte sich der langjährige MDRIntendant Udo Reiter, der nach einem Unfall im
Rollstuhl saß, mit einem leidenschaftlichen Bekenntnis. Er schrieb im Dezember 2013 in der
Süddeutschen Zeitung:
»Ich möchte nicht als Pflegefall enden, der von
anderen gewaschen, frisiert und abgeputzt wird.
Ich möchte mir nicht den Nahrungsersatz mit
Kanülen oben einfüllen und die Exkremente mit
Gummihandschuhen unten wieder herausholen
lassen. Ich möchte nicht vertrotteln und als
freundlicher oder bösartiger Idiot vor mich hindämmern.« (21.12.2013)
Franz Müntefering hielt dagegen:
»Die Würde des Menschen hat nichts damit zu
tun, ob er sich selbst den Hintern abputzen kann.
Es gibt Menschen, die können das nie, und solche,
die können das nach Krankheiten oder Unfällen
oder altersbedingt nicht mehr.« (ebenfalls
Süddeutsche Zeitung, 3.1.2014)
Bereits dieser kurze Ausschnitt des Disputs zwischen Udo Reiter und Franz Müntefering zeigt:
Die strafrechtliche Norm ist nicht weltanschaulich
neutral. Ob organisierte Suizidbeihilfe eingeschränkt oder sogar ausgeweitet werden sollte,
berührt Werthaltungen. Wie lebenswert ist ein
Menschenleben, das am Ende weitgehend versorgt werden muss? Wäre es nicht viel »selbstbestimmter«, sich durch Suizid zu »erlösen« (und
entsprechende Unterstützung zu beanspruchen),
wenn ein Leben nach den eigenen Vorstellungen
von Freiheit und Glück nicht mehr möglich ist?
Und wenn man das ablehnt: Was bieten wir, was
bietet die Gesellschaft Menschen an, die unter
extremen Schmerzen leiden und den Tod erwarten oder die die Zumutungen des Alters oder ihrer
jeweiligen Lebenssituation nicht länger ertragen
wollen?
Udo Reiter hat seine Entscheidung getroffen und
sich am 10. Oktober 2014 erschossen. Am glei-
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chen Tag startete u.a. mit seinem Konterfei in
Großaufnahme die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben ihre Kampagne »Mein Ende gehört
mir!«
Die Geschäftsführenden Vorstände der Regierungsfraktionen hatten einige Monate zuvor, am
29. April 2014, mit zwei Beschlüssen die parlamentarische Diskussion eröffnet. Zum einen starteten sie eine Initiative zum Ausbau der Palliativmedizin und Hospizarbeit und zum anderen
entschieden sie unter der Überschrift »Würdevolles Sterben – Umgang mit Sterbehilfe klären« ein
Verfahren zu eröffnen, das bis Ende 2015 dauern
soll, um »auch in der Öffentlichkeit eine möglichst
breite gesellschaftliche Debatte über den Umgang
mit Mitmenschen am Lebensende und den
Grundwerten unserer Gesellschaft auszulösen«.
Für ein besseres Verständnis der Diskussion ist es
hilfreich, sich noch einmal die bestehende Gesetzeslage vor Augen zu führen.
2. Die gegenwärtige Rechtslage
In Deutschland herrscht im Blick auf die Beihilfe
bei einer Selbsttötung weitgehende Freiheit. Die
Rechtslage folgt dem juristischen Prinzip: Weil
der Suizid straffrei ist, ist es auch die Beihilfe,
denn wenn die Haupthandlung straffrei ist, ist es
auch die Nebenhandlung. Verboten ist die Tötung
auf Verlangen, die landläufig »aktive Sterbehilfe«
genannt wird, etwa die Verabreichung einer Giftspritze auf Wunsch des Betroffenen (§216 StGB).
Erlaubt ist hingegen die Beihilfe zur Selbsttötung,
wenn zum Beispiel jemand das tödliche Medikament besorgt, das der Suizident dann selbst einnimmt. Strafbarkeit droht nur dann, wenn der
Sterbewillige offenkundig keine frei verantwortliche Entscheidung getroffen hat. Ebenso fürchten
Sterbehelfer strafrechtliche Folgen, wenn der
Suizidversuch misslingt und der Rettungsversuch
eines handlungsunfähig gewordenen Sterbenden
unterbleibt. Dies betrifft insbesondere Personen
in Garantenstellung wie etwa behandelnde Ärzte.
Zulässig ist jedoch im Einverständnis mit dem
Betroffenen die sogenannte indirekte Sterbehilfe,
wenn es zum Beispiel erforderlich ist, ein
schmerzlinderndes Medikament einzusetzen, das
als Nebenwirkung den Eintritt des Todes beschleunigt. Erlaubt ist ebenso das immer noch
passive Sterbehilfe genannte Unterlassen, Begrenzen und Beenden einer (begonnenen) lebensverlängernden medizinischen Behandlung, sofern
dies dem Patientenwillen entspricht. Statt der
irreführenden Bezeichnung hatte der Deutsche

Ethikrat schon vor fast zehn Jahren präziser die
Begriffe Sterbenlassen oder Therapiebegrenzung
vorgeschlagen; seit der Gesetzgebung zur Patientenverfügung spricht man eher von einem »gerechtfertigten Behandlungsabbruch«. Er ist auch
dann rechtlich geboten, wenn jemand durch Patientenverfügung für den Fall, dass er nicht mehr
zustimmungsfähig ist, die Anwendung lebensverlängernder Maßnahmen abgelehnt hat.
Die Rechtslage ist also eine grundlegend andere
als beim Schwangerschaftsabbruch, wo ein
grundsätzliches Verbot besteht, aber die Tat bei
Einhaltung bestimmter Bedingungen straffrei
bleibt. Befürworter einer aktiven Unterstützung
der Suizidbeihilfe führen jedoch ins Feld, dass es
nahezu unmöglich sei, Medikamente für eine
Selbsttötung auf legalem Wege zu erhalten. Auch
Ärzte, die sie verabreichen, verstießen damit
unter Umständen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hinzu kommt noch ein Dissens innerhalb
der Ärzteschaft. Die Bundesärztekammer hat
2011 ihre Musterberufsordnung verschärft und
ein ausdrückliches Verbot der Hilfe zur Selbsttötung festgeschrieben. Doch haben sieben von 17
Landesärztekammern in ihren (rechtlich bindenden) Berufsordnungen das generelle Verbot nicht
übernommen.
Durch diese Sachlage konzentriert sich die gegenwärtige Diskussion auf die Formen organisierter Sterbehilfe, insbesondere auf die damit verbundene, aber nicht deckungsgleiche Frage, ob
oder wann Ärzte Suizidbeihilfe leisten dürfen
oder sogar sollen.
3. Die vier vorliegenden Gesetzesentwürfe
Bereits am 13. November 2014 diskutierte der
Deutsche Bundestag in einer »Orientierungsdebatte« – einem eigens dafür geschaffenen neuen
parlamentarischen Format – grundlegende Aspekte einer gesetzlichen Neuregelung. Dazu lagen
den Abgeordneten insgesamt fünf Positionspapiere vor. Aus diesen Positionspapieren wurden
inzwischen drei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe entwickelt.
Ein maßgeblich von Kerstin Griese (SPD) und
Michael Brand (CDU) erarbeiteter, von insgesamt
zehn InitiatorInnen getragener Entwurf, der drei
zuvor vorgelegte Positionspapiere fraktionsübergreifend zusammenführt, will »im Sinne eines
wirksamen Schutzes der Selbstbestimmung und
des Grundrechts auf Leben« allein die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe
stellen. Eine Beihilfe, die »im Einzelfall in einer
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schwierigen Konfliktsituation gewährt wird«, soll
ausdrücklich nicht geahndet werden, unabhängig
davon, wer sie leistet, ob Angehörige, Ärztinnen
und Ärzte oder andere. Der Gesetzentwurf zielt
darauf ab, Hilfe beim Sterben zu stärken, will
aber verhindern, dass der assistierte Suizid zu
einer »normalen« Dienstleistung wird.
Die Abgeordneten Carola Reimann, Karl Lauterbach, Burkhard Lischka (SPD), Peter Hintze, Katherina Reiche, Kristina Schröder und Dagmar
Wöhrl (CDU/CSU) wollen keine neue strafrechtliche Regelung erlassen, sondern im BGB festschreiben, dass unter bestimmten Bedingungen
»ein volljähriger und einwilligungsfähiger Patient,
dessen unheilbare Erkrankung unumkehrbar zum
Tod führt, (…) zur Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens die Hilfestellung eines Arztes
bei der selbst vollzogenen Beendigung seines Lebens in Anspruch nehmen« kann. Damit wollen
sie eine medizinische Begleitung des Vollzugs
sicherstellen und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient vor rechtlichen Sanktionen schützen. Ärztliche Suizidbeihilfe ist nach
diesem Entwurf ultima ratio, »wenn alternative
palliative Behandlungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Patienten
nicht mehr infrage kommen (…) Nur in solchen
Fällen, in denen nicht mehr das Ob des krankheitsbedingten Todes, sondern nur noch dessen
genauer Zeitpunkt offen ist, darf vom Arzt eine
solche Gewissensentscheidung verlangt werden.«
Renate Künast, Kai Gehring (Grüne) und Petra
Sitte (Linke) wollen gesetzlich normieren, dass
die Hilfe zur Selbsttötung grundsätzlich nicht
strafbar ist. Mit dieser ausdrücklichen Bestätigung
der bestehenden Rechtslage wollen sie Rechtsunsicherheiten ausräumen. Strafrechtlich sanktioniert werden soll jedoch die gewerbsmäßige, also
auf Gewinn ausgerichtete Hilfe zur Selbsttötung
oder ihre Förderung. Ärzte und Vereine, die Suizidbeihilfe leisten, müssen dem Entwurf nach
umfassende Beratung anbieten (über medizinische Behandlungen und Alternativen zum Suizid,
insbesondere palliativmedizinische Möglichkeiten), diese dokumentieren und eine Mindestfrist
von 14 Tagen zwischen Beratung und Suizid sicher stellen. Außerdem muss ihnen zufolge der
Suizident volljährig sein und frei verantwortlich
handeln. Die Auswirkungen des Gesetzes sollen
alle vier Jahre evaluiert werden.

künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf
Jahren bestraft. Davon würde nur in »extremen
Einzelsituationen« abgesehen, in denen großes
Leid bestehe und keine Schmerztherapie helfe.
Über diese vier Entwürfe hat der Bundestag am 2.
Juli in 1. Lesung beraten. Die Anhörung ist für
den 23. September geplant, die 2. und 3. Lesung
für Anfang November.
Betrachtet man die bisherigen parlamentarischen
Debatten, so zeichnet sich in mindestens drei
Punkten ein Konsens ab:
Erstens: Allem voran muss der Zugang zu optimaler palliativmedizinischer Versorgung sichergestellt werden. Die Hospiz- und Palliativversorgung soll in ganz Deutschland effektiv gestärkt
werden mit dem Ziel eines flächendeckenden
Angebots und einer vernetzten Versorgung, die
ein reibungsloses Ineinander von pflegerischen
und medizinischen Maßnahmen gewährleistet.
Schwerkranke und sterbende Menschen sollen so
entsprechend ihren individuellen Wünschen und
Bedürfnissen versorgt und betreut werden. Einen
entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag am 17. Juni in 1. Lesung
beraten. Zugleich wird anerkannt, dass es auch
bei bester Palliativversorgung Menschen gibt, die
mit Berechtigung sagen, dass sie das, was sie zu
erwarten haben, nicht erleben wollen, so dass die
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung
die Regelung der Sterbehilfe nicht überflüssig
macht.
Zweitens: Aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf
Verlangen, soll auch künftig verboten bleiben.
Drittens: Aus dem Todeswunsch von Menschen
darf kein Kapital geschlagen werden.
Strittig hingegen ist, ob organisierte Suizidbeihilfe
durch Vereine und Ärzte verboten werden soll,
ob mehr Rechtssicherheit für hilfeleistende Ärzte
durch den Gesetzgeber notwendig ist sowie ob
mit einer ausdrücklichen Erlaubnis für eine straffreie Suizidbeihilfe ein Dammbruch droht, der
diese als allgemein akzeptierte Antwort auf Krisensituationen etabliert.
4. Zentrale Argumente
4.1. Maßstab Autonomie

Zusätzlich haben jetzt noch Thomas Dörflinger
und Patrick Sensburg (CDU/CSU) einen Entwurf
mit einem grundsätzlichen Verbot der Suizidbeihilfe vorgelegt. Ihm zufolge würde Suizidbeihilfe

Die Bezugnahme auf die Autonomie des Einzelnen scheint der Schlüssel zur Debatte zu sein.
Umfragen belegen, dass ein selbstbestimmtes
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Ende des Lebens für viele Menschen wichtig ist.
Die Freiheit, in Fragen der Lebensführung über
sich entscheiden zu können und sich von niemandem bevormunden zu lassen, gehört zum
Kern des Selbstverständnisses eines modernen
Menschen. Sie ist jedoch zunächst nur eine formale Bestimmung, die noch nichts über die Wertigkeit einer Entscheidung aussagt. Dass x das
Recht hat, y zu tun, sagt nicht, dass x richtig
handelt, indem er y tut, sondern nur, dass x nicht
gehindert wird, y zu tun. (Vgl. Schockenhoff,
S. 42 f)
Ein solch formales Verständnis von Autonomie
unterscheidet sich grundlegend von dem, was
Immanuel Kant, der spiritus rector des Autonomiegedankens der Aufklärung, unter Selbstbestimmung verstanden hat. Für Kant handelt nur
derjenige wahrhaft autonom, der das Gute und
Richtige realisiert und dessen Handlungsmaximen
einer Verallgemeinerung standhalten.
Doch kann man heute, in einer hoch individualisierten Gesellschaft, noch von einem für alle verbindlichen Guten und Richtigen ausgehen? Der
Entwurf von Reimann, Hintze et al verweist ausdrücklich auf den Wertepluralismus einer ausdifferenzierten Gesellschaft, der moralischen Bewertungen zunehmend nur noch den Status eines
»individuellen Dafürhaltens« zuerkennt. Dennoch
kann man mit guten Gründen fragen: Genügt ein
rein formaler Begriff personaler Selbstbestimmung, um die Komplexität einer Suizidentscheidung zu erfassen und zu legitimieren? Entscheidungen, noch dazu von existenzieller Tragweite,
werden ja nicht im luftleeren Raum getroffen. Sie
sind abhängig von Gemütsverfassungen wie Lebensfreude oder Depression. Sie sind oft hoch
ambivalent. Und sie sind nicht zuletzt geprägt
von eigenen und von gesellschaftlichen Werten
und Normen. So ist die Vorstellung von Autonomie, die den Diskurs um den assistierten Suizid
bestimmt, erkennbar geleitet von dem »Ideal des
souveränen, gut situierten, gesunden, rationalen
Menschen (…), der fürchtet, was ihn ausmacht,
durch Krankheit zu verlieren.«1 Vor diesem Hintergrund erscheint die Selbsttötung bei tatsächlichem oder erwartbarem Verlust von Selbstkontrolle, bei drohendem geistigem und körperlichem
Verfall wie ein letzter heroischer Akt der Selbstbehauptung, als finale Manifestation der eigenen
Souveränität. Dass auch Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung in hohem Maße Autonomie
sichern, gerät dabei aus dem Blick.
Peter Dabrock macht gegen ein solch solipsistisches Konzept einen Begriff von Autonomie stark,

der sich an den tatsächlichen Bedingungen für die
Verwirklichung von Selbstbestimmung orientiert.
Damit öffnet sich das Verständnis von Autonomie
vom Ich eines Einzelnen auf ein Du und auf ein
Wir hin. Es wird mit Solidarität und Gerechtigkeit
verknüpft. »Selbstbestimmung würde dann bedeuten, was sich die meisten Menschen im Tiefsten
wünschen: Autonom ist, wer in tragende Beziehungs- und Fürsorgestrukturen eingebunden ist.«2
So bedarf etwa eine 87-jährigen Frau, die mit
leichter Demenz und mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus eingeliefert wird, der
Fürsorge, um ihr Recht auf Selbstbestimmung
durchzusetzen.
Wie ist vor dem Hintergrund solcher Unterscheidungen eine mögliche Einschränkung von Sterbehilfeangeboten zu beurteilen?
Wer Autonomie allein als unabhängige Entscheidungen Einzelner begreift, wird sich staatliche
Einmischung verbitten und weiterhin für ihre
Erlaubnis oder sogar ihre Erweiterung plädieren.
Die Befürworter eines Verbots organisierter Sterbehilfe verweisen dagegen auf die Schwierigkeit,
die Freiheit der Suizidentscheidung und damit die
Autonomie derselben festzustellen. Viele Suizide
sind durch Depressionen ausgelöst. Und belegt ist
auch, dass bei vielen die Selbsttötungsabsicht
schwindet, wenn man die Schmerzen oder Angst
vor Schmerz und Einsamkeit nimmt und eine
liebevolle Zuwendung gewährt. Zudem ist der
Wunsch nach Selbsttötung nicht selten mehrdeutig. So schreibt die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin über den Todeswunsch: »Schwerkranke Menschen, die den Wunsch zu sterben
äußern, wünschen nicht zwingend den sofortigen
eigenen Tod, sondern oftmals das Ende einer unerträglichen Situation. […] Dadurch kann sich die
Situation ergeben, dass parallel zwei Hoffnungen
– Hoffnung auf ein baldiges Ende und Hoffnung
auf mehr Leben – nebeneinander bestehen.«
(DGP, S. 9)
Vor diesem Hintergrund darf die Forderung nach
einem Verbot von Sterbehilfevereinen und regelhaften ärztlichen Angeboten nicht einfach als
selbstbestimmungsfeindlich und paternalistisch
abgetan werden. Auch sollte man einen Autonomiebegriff, der ein gesundes, weitgehend unabhängiges Leben voraussetzt, ideologiekritisch
hinterfragen. Müssen wir die Maßstäbe der Leistungsgesellschaft wirklich auch zu unserem inneren Maßstab machen? Sollten sie nicht viel öfter
selbst in Frage gestellt werden, weil zunehmend
mehr Menschen unter ihnen leiden? Zugegeben:
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dass die Abhängigkeit von Anderen und das Angewiesensein auf fremde Hilfe nichts ist, wofür
wir uns schämen müssten, sondern dass es zur
Grundverfassung menschlichen Lebens gehört,
(Schockenhoff, S. 540) will der moderne Mensch
nicht gern hören. Behinderung, Krankheit und
Tod bleiben eine tiefe Kränkung für ein Selbstverständnis, das für sich in Anspruch nimmt, das
Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu verantworten.
4.2. Mehr Rechtssicherheit für Ärzte
Die Gruppe um Carola Reimann und Peter Hintze
beklagt eine Rechtsunsicherheit bei Ärzten, die
sie mit ihrem Entwurf beenden will. Diese ist
jedoch nicht durch die Gesetzeslage, sondern
allenfalls durch das ärztliche Standesrecht verursacht. Es ist umstritten, ob der Gesetzgeber hier
überhaupt tätig werden kann und sollte und
wenn ja, ob das angestrebte Ziel tatsächlich
durch eine Änderung im BGB erreicht werden
kann. Tatsache ist jedenfalls, dass kein einziger
Entwurf auf eine Verurteilung eines Arztes abzielt, der in einer Gewissensentscheidung einem
Patienten, der schwer leidet, Beihilfe zur Selbsttötung leistet. Tatsache ist auch, dass bisher kein
Arzt für seine Gewissensentscheidung verurteilt
worden ist.
Doch stellt sich umgekehrt die Frage, ob nicht der
Preis für eine Rechtssicherheit, die auf diesem
Weg erreicht würde, zu hoch wäre. Auch eine
Erlaubnis der Suizidbeihilfe in engen Grenzen,
wie sie die Gruppe möchte, schafft nämlich einen
Kriterienkatalog, mit dem der Staat darüber entscheidet, in welchen Fällen Ärzte Suizidbeihilfe
leisten dürfen – der Entwurf selbst legt fest, dass
der Patient an einer unheilbaren, zum Tode führenden Krankheit leiden muss. Die Berufsordnungen der Landesärztekammern, die das generelle
Verbot der Sterbehilfe nicht mit vollzogen haben,
kennen übrigens eine solche Einschränkung
nicht. Aber wenn nur der Betroffene selbst darüber entscheiden können soll, was ihm zuzumuten ist und wo er die Grenze zieht, warum sollte
die Möglichkeit der ärztlichen Beihilfe beim Suizid nicht auch Menschen offen stehen, die nicht
an einer unheilbaren tödlichen Krankheit leiden?
Sondern die beispielsweise hochbetagt und lebenssatt beschließen, dass es jetzt reicht?
Fazit: Ebenso wenig wie bei der Berufung auf die
Autonomie des Einzelnen gibt es bei der Frage
der Rolle von Ärzten einfach Schwarz und Weiß.
Ja, die gesetzliche Nicht-Regelung der Gewissensentscheidung eines Arztes oder einer Ärztin be-

lässt eine Grauzone. Die Frage ist nur, ob es eine
ist, die es zu beseitigen gilt oder eine, die verteidigt werden sollte, weil sie einen Verantwortungsbereich beschreibt, der nur mit erheblichen
Folgewirkungen durch allgemeine Gesetzgebung
normiert werden kann.
4.3. Das Dammbruch-Argument
Kurz auf den Nenner gebracht lautet die Sorge:
Auch bei Sterbehilfe schafft Angebot Nachfrage.
Wenn der Gesetzgeber Sterbehilfe legitimiert,
indem er Sterbehilfevereine und organisierte ärztliche Angebote ausdrücklich erlaubt, würde der
Druck auf Menschen in extremen Situationen
zunehmen, das Angebot auch anzunehmen. Zudem ist aus der Suizidprävention bekannt, dass
Berichte über Selbsttötungen zu Nachahmungstaten führen.
Wie ist das Argument zu bewerten? Für Peter
Hintze ist das ganz klar. Schon in der Orientierungsdebatte im November letzten Jahres sagte
er: »Für mich sind Warnungen vor einem Dammbruch nichts anderes als tiefes Misstrauen gegenüber unseren Ärzten, ja tiefes Misstrauen gegenüber uns selbst, tiefes Misstrauen gegenüber dem
Menschen, der frei und selbstbestimmt sein Leben
führen will.« (Deutscher Bundestag, S. 6121 C).
Als Argument für die Einschätzung, dass es sich
um eine überzogene Furcht handelt, wird meist
angeführt, dass bisher trotz Erlaubnis von Sterbehilfevereinen kein solcher Dammbruch zu erkennen ist. Der Palliativmediziner Gian Domenico
Borasio, der Medizinethiker Ralf Jox, der Medizinrechtler Jochen Taupitz und der Medizinethiker Urban Wiesing verweisen zudem auf Erfahrungen in anderen Ländern. In den Niederlanden
und in Belgien, wo nicht nur die Beihilfe zur
Selbsttötung, sondern auch die Tötung auf Verlangen erlaubt sei, sei festzustellen, dass die Zahl
der Tötungen auf Verlangen zunehmen, nicht die
der Suizidbeihilfen. Die Hemmschwelle werde
nicht durch Suizidbeihilfe, sondern durch die
Verfügbarkeit der Möglichkeit einer ärztlich
durchgeführten Tötung auf Verlangen gesenkt.
(Borasio u.a. S. 56 f).
Betrachtet man das Dammbruch-Argument als
solches, so ist festzustellen, dass es in den bioethischen Debatten der letzten Jahre immer unterlegen ist. Ihm haftet auch eine gewisse Härte
an. Um eines wertvollen Gutes willen oder um
einen Schaden für Andere zu vermeiden, soll der
Einzelne auf die Durchsetzung seiner subjektiv
verständlichen Wünsche verzichten.
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Trotzdem möchte ich auch hier umgekehrt fragen: Ist es wirklich zu viel verlangt oder gar unangemessen, bei einer gesetzlichen, das heißt
allgemeinen Regelung einer schwierigen ethischen Frage mögliche Kollateralschäden zu bedenken und die Situation der Schwachen besonders zu berücksichtigen und zu gewichten?
Die Sorge, dass sich durch eine veränderte
Rechtslage auch die Vorstellung verändert, was
»normal« ist, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Im
Falle der Pränataldiagnostik hat sich die Beweislast in vielen Fällen bereits umgekehrt: Frauen
müssen nicht mehr rechtfertigen, warum sie nach
der Diagnose einer Behinderung des Fötus abtreiben, sondern warum sie dies nicht tun. Steuern
wir jetzt auf eine Entwicklung zu, die den Einzelnen mit der Erwartung auf »Selbstentsorgung«
konfrontiert, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat und er dauerhaft Hilfe – auch finanzielle – braucht, ohne dass sich sein Zustand noch
positiv verändern würde? Über Ressourcen im
Sozial- und Gesundheitswesen wird in der Debatte bewusst und verständlicherweise geschwiegen
– den Hinweis darauf, dass ein Medikamentencocktail billiger ist als Palliativmedizin und ein
Platz im Heim, geben bis dato nur Zyniker.
5. Abschließende persönliche Gedanken zur
Debatte
Wer die öffentliche und die parlamentarische
Debatte verfolgt, kann beeindruckt sein von der
Tiefe der Auseinandersetzung und dem ernsthaften Bemühen, eine Regelung zu finden, die die
Balance hält zwischen dem Schutz des Lebens
einerseits und dem Willen von Betroffenen andererseits. Gleichwohl kann man fragen, welche
Stimmen denn die Debatte bestimmen und welche im Hintergrund bleiben. Wo ist das Votum
derer, die tagtäglich und unter Aufbietung all
ihrer Kräfte Angehörige und Patienten pflegen?
Wer spricht für die, die ihr Leiden trotz aller
Wünsche, ihm zu entkommen, ertragen? Sind das
inzwischen in der allgemeinen Vorstellung nur
noch diejenigen, die die Selbstbestimmung nicht
bis zum Schluss durchhalten?
Können wir überhaupt in einer pluralen Gesellschaft den Maßstab einer »sittlichen Gesellschaft«
als Ganzer aufrechterhalten? Oder hat der Staat
und mit ihm das Recht heute vor allem die Aufgabe sicherzustellen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern ihre individuellen Vorstellungen von Glück und Selbstbestimmung leben können?

Die vorliegenden Gesetzentwürfe wollen Extremsituationen regeln, in denen Menschen keine
andere Möglichkeit mehr sehen als sich das Leben zu nehmen und dafür Unterstützung suchen.
Wir diskutieren nicht, mindestens sehr viel weniger leidenschaftlich, den Umgang mit Ängsten am
Lebensende, die Furcht vor Übertherapierung, vor
dem Verlust von Selbstkontrolle und Lebensqualität im Alltag von Familien und Heimen. Oder was
geschehen muss, um den Sehnsüchten und Wünschen alter und kranker Menschen nach einem
guten Leben bis zuletzt gerecht zu werden. Vielleicht nehme ich es verzerrt wahr, aber die intensive Debatte scheint mir noch nicht bis zu einer
Verständigung darüber vorgedrungen zu sein, wie
denn eine Kultur des Sterbens in unserer individualisierten, auf Effektivität ausgerichteten Gesellschaft aussehen könnte und was uns diese
wert ist. Der Ausbau von Palliativmedizin und
Hospizen ist dafür sicher ein wichtiger Baustein –
aber gewiss nicht der einzige.
Schließlich treibt mich als Christin immer mehr
die Frage um, weshalb die Überzeugung, dass
jedes Leben zu jedem Zeitpunkt Geschenk ist,
erkennbar so an Akzeptanz verloren hat. Die
Kirchen sind in der Sterbehilfe-Debatte präsent,
schaffen Diskursräume, um Argumente abzuwägen – das ist ein wichtiger Beitrag, um eine möglichst gute gesetzliche Regelung zu finden. Doch
wie steht es um die existenzielle Überzeugungskraft der christlichen Botschaft? Auch unter Christen selbst? Sie zeigt sich offensichtlich nicht im
abstrakten Wettstreit um die besseren Argumente. Sondern konkret da, wo Menschen auf diese
Botschaft setzen und sie leben. Wo sie dazu auch
öffentlich stehen und darin erkennbar sind. Und
wo es Orte gibt, an denen Würde unabhängig von
Nutzen und Leistung erfahrbar wird. Vielleicht ist
es das, was jetzt gefordert ist: unaufgeregt auf
dem Areopag der Meinungen Position zu beziehen, nicht dogmatisch, sondern einladend und
offen für andere Erfahrungen; und in der Gemeinschaft mit anderen auch gegen den Trend einen
christlichen Lebensstil zu entwickeln, der überzeugt und neugierig macht.

Anmerkungen:
1

Peter Dabrock, Süddeutsche Zeitung, 23. August 2014).

2

Ebd.
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Wir brauchen mehr Fürsorge und Empathie statt mehr Strafrecht
Von Kai Gehring, MdB, Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Berlin
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst herzlichen Dank an meinen Vorredner
Franz Müntefering. Mindestens eine Gemeinsamkeit können wir schon festhalten: Es ist ganz
wichtig, in unserer demografisch schrumpfenden
und alternden Hochleistungsgesellschaft das Sterben nicht aus dem Alltag des Lebens heraus zu
drängen, sondern es anzunehmen.
Wie Sie wissen, befasst sich der Bundestag im
Moment und in den kommenden Monaten sehr
intensiv mit dem Thema Sterbehilfe. Bereits in
diesem Jahr soll der parlamentarische Beratungsprozess darüber abgeschlossen werden. Die abschließende Lesung der unterschiedlichen Gesetzentwürfe im Deutschen Bundestag ist derzeit für
Anfang November vorgesehen, im Juli steht die
erste Beratung darüber an. Das heißt: Wir stehen
gerade mitten in der Debatte, ob und wie Sterbehilfe organisiert werden soll. Sie haben dazu vielleicht auch die erste offene Orientierungsdebatte
im Bundestag im November 2014 mitverfolgt.
Die Vorschläge, die es derzeit zur Regelung des
assistierten Suizids gibt, liegen vor in Form mehrerer Positionspapiere, aber eben noch nicht in
Form konkreter Gesetzentwürfe und Gruppenanträge verschiedener Parlamentarier. Insofern haben Sie mit Ihrer Tagung einen idealen Zeitpunkt
für die Debatte gewählt und ich freue mich über
einen intensiven Austausch und eine sachliche
Diskussion über dieses hochsensible und hochemotionale Thema, das so viele Menschen bewegt. Der Titel Ihrer Tagung gefällt mir daher
ausgezeichnet: »Würde. Selbstbestimmung. Sorgekultur. Den gesellschaftlichen Streit um die
Sterbehilfe konstruktiv führen«, da steckt eine
ganze Menge drin: elementare und existentielle
Fragen des Menschseins und seines Sterbens
sowie eine wohltuende Empathie, die diesem
Thema dringend nottut.
Ich sage eingangs ganz persönlich: Es ist
schlimm, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Ich war 19 Jahre jung und stand mitten in meinen
Abiturprüfungen, als mein Vater im Alter von 47
Jahren durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen wurde. Ihn traf keine Schuld, ich
wurde aus dem Unterricht herausgeholt und mir
wurde sein Tod mitgeteilt. Er würde genau am

heutigen Tag 65 Jahre alt - das hätten wir sicher
sonst gemeinsam gefeiert.
Ich war 13 und 21 Jahre, als meine Großeltern
nach schwerer Krankheit auf der Intensivstation
starben. Ich war 32, als die engste Freundin unserer kleinen Familie im Hospiz nach vielen Monaten ihrem Krebsleiden erlag.
Warum erzähle ich Ihnen von diesen einschneidenden Erfahrungen? Ich sag Ihnen das, weil mir
sehr oft begegnet: »Sie sind doch noch so jung.
Sie sind mit dem Tod doch noch gar nicht konfrontiert worden.« Oder »Sie wissen doch gar
nichts vom Sterben in Ihren jungen Jahren«. Ich
erzähle dann oft von Kindern, die zu Grundschulzeiten Halb- oder Vollwaisen werden. Oder
von Kindern, die ein sterbenskrankes Elternteil zu
Hause mitpflegen, Sorgearbeit alleine oder mit
Geschwistern übernehmen. Auch das passiert in
diesem Land. Manchmal sage ich auch einfach
nur: »Sie irren sich, leider«. Einschneidende Lebens-, Pflege- und Sterbe-Erfahrungen sind keine
Frage des Alters. Die bestehende Tabuisierung
von Sterben und Tod sowie die teils mangelnde
Sensibilität gegenüber Angehörigen gehören in
unserer Gesellschaft überwunden.
Meine Konsequenz aus diesen persönlichen Erfahrungen war für mich, im Alter von 37 Jahren
eine Patientenverfügung zu formulieren und eine
Vorsorgevollmacht abzuschließen. Allein die Gespräche mit Angehörigen und meiner Familie
darüber waren ein Wert an sich. Weil wir uns
sehr sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben: wie stelle ich mir eigentlich mein
eigenes Sterben und den Tod vor?
Herr Müntefering hat schon darauf hingewiesen,
dass es im Deutschen Bundestag eine gute Tradition ist, tiefgreifende ethische Fragen nicht entlang der Fraktionsgrenzen zu behandeln. Und
beim Thema Sterbehilfe entscheidet jeder einzelne Abgeordnete und jede einzelne Abgeordnete
frei nach ihrem oder seinem Gewissen. Deswegen
ist das jetzt kein Ausdruck unterschiedlicher Parteizugehörigkeit, dass wir hier beide heute eingeladen worden sind, sondern sicherlich der unterschiedlichen Sichtweisen auf die Sterbehilfe geschuldet, weil ich in der Autorengruppe und von
Renate Künast, Petra Sitte u.a. mitwirke und diese Position mit erarbeite und vertrete.
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Daher ist es sicherlich sinnvoll, sich kurz zu besinnen, worüber es eigentlich in der aktuellen
Parlamentsdebatte im Kern geht. Wir reden nicht
über indirekte Sterbehilfe, also die Gabe von
Schmerzmitteln bei schwerer, lebensbedrohlicher,
zum Tode führender Krankheit, bei der die Verkürzung der Lebenszeit in Kauf genommen wird.
Wir reden auch nicht über passive Sterbehilfe,
also das Sterbenlassen durch Therapiebegrenzung
oder den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen. Diese passive Sterbehilfe und die indirekte
Sterbehilfe sind verbrieftes Patientenrecht und
bestehende Praxis. Sie stehen nicht zur Disposition. Daran möchten auch meine MdB-Kolleginnen
und Kollegen nichts verändern.
Wir reden auch nicht über aktive Sterbehilfe, also
das Töten auf Wunsch eines Menschen hin. Das
ist hierzulande verboten, das soll aus Sicht des
Parlaments auch so bleiben und diese aktive
Sterbehilfe ist gerade nicht Teil der Debatte im
Parlament.
Worüber wir reden und worüber zu entscheiden
sein wird, ist die Frage der Beihilfe zum Suizid.
Hier geht es also um die Unterstützung und letzte
Hilfe für den Suizidwilligen, die letzte Handlung
verbleibt dabei beim Sterbendem. Ich denke, dass
diese Einordnung für die Debatte sehr wichtig ist,
denn es geht Renate Künast und mir im Kern um
die Beibehaltung der Straffreiheit bei der Hilfe zur
Selbsttötung. Nicht weniger, aber auch nicht
mehr.
Bundesgesundheitsminister Gröhe und die Gruppe Michael Brand u.a. planen eine gesetzliche
Regelung, den assistierten Suizid, der bisher generell straffrei ist, auf Familienmitglieder und
Nahestehende einzuschränken. So steht es im
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD und das
werden sicher einzelne MdB aus den Regierungsfraktionen im Rahmen ihrer Gewissensentscheidung berücksichtigen. Wir halten das nicht für
sinnvoll, sondern für zu eng.
Viele von Ihnen hier arbeiten in einem Hospiz
oder in der Pflege. Viele engagieren sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in diesem Bereich. Sie
begleiten Menschen, die sterbenskrank sind. Sie
befassen sich tagtäglich mit der Situation, mit den
Ängsten und den Sorgen dieser Menschen umzugehen. Auch oft mit den vor Ort immer noch
nicht flächendeckenden palliativmedizinischen
und hospizlichen Angeboten sind Sie sehr intensiv befasst. Und viele hier haben vermutlich, so
wie ich, einschneidende persönliche und prägende Erfahrungen machen müssen, geliebte Men-

schen zu verlieren, Ihnen sehr nahestehende
Menschen beim Sterben zu begleiten - sei es auf
der Intensivstation, im Pflegeheim oder im Hospiz. Sehr viele Menschen bewegt, was für sie ein
würdiges Lebensende ist. Und sie wollen, dass
die letztendliche Entscheidung über Leben und
Tod bei Ihnen verbleibt. Vielen nimmt das ein
stückweit die Sorge vor absoluter Fremdbestimmung bei ausweglosen Krankheitsverläufen.
Zusammen mit weiteren Abgeordneten habe ich
daher eine Position erarbeitet, für die wir im
Bundestag um Zustimmung bitten. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das Strafrecht keine
Antwort auf die Sorgen und Nöte der Menschen
am Lebensende sei. Wir möchten kein Verbot von
Suizidbegleitung durch Ärzte und Sterbehilfeorganisationen. Wir wollen, dass das Spektrum der
letzten Hilfen beim freiverantwortlichen Suizid
weitgehend so bleibt wie es heute ist. Es geht uns
nicht darum, die Sterbehilfe in welcher Form
auch immer zu liberalisieren. Beihilfe zum Suizid
ist erlaubt und das soll auch so bleiben, eine
Ausweitung streben wir nicht an. Auf eine Formel
gebracht: Wir sind der liberalste Entwurf, liberalisieren aber nichts, sondern regeln realitätsnah.
Das ist mir wichtig zur Klarstellung. Wir wollen
zudem eine Klarstellung an einem Punkt: Die
Vereine, die Sterbehilfe anbieten, sollen klarere
Regelungen bekommen. Also wichtig ist uns dabei vor allem mehr Transparenz durch Dokumentationspflichten und Rechenschaft über ihre Arbeit. Und ganz wichtig: Man darf mit Sterbehilfe
kein Geld machen dürfen.
Warum bin ich dafür, die Straffreiheit bei der
Suizidbeihilfe zu belassen? Für mich ist der einzelne Mensch, Souverän seines eigenen Lebens.
Und nicht andere haben darüber zu entscheiden,
wie ich zu sterben habe. Für mich zählt, wie ein
Mensch sein Dasein einschätzt und seine ganz
persönliche Definition von Würde und Autonomie, die von uns als Gesetzgeber unbedingt zu
respektieren ist. In der existenziellsten aller Fragen, sollte der Staat sich zurückhalten. Es ist eine
zutiefst persönliche Entscheidung, ob, und wenn
ja, wie ein Mensch in einer extremen unerträglichen Leidenssituation um Assistenz bittet. Das
Recht auf Selbstbestimmung umfasst auch das
eigene Sterben. Dies wurde ja zuletzt durch die
Regelung zur Patientenverfügung verstärkt. Wer
eine solch schwere Entscheidung trifft, wer auch
die unvorstellbar hohen psychischen Grenzen
überwindet und sich für einen Suizid entscheidet,
soll nicht von anderen nach deren moralischen
und religiösen Einstellungen beurteilt werden.
Genau dies wäre jedoch der Fall, wenn ein Teil
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der Beihilfe zum Suizid in Zukunft strafbar würde. Denn dies würde bedeuten, dass auch die
eigentliche Tat selber, also der Selbstmord, als
etwas moralisch Verwerfliches eingestuft würde.
Juristisch formuliert: Der Suizid ist straflos, deshalb muss auch die Beihilfe dazu straffrei sein.
Sonst käme es zu einem Systembruch. Strafrecht
muss in unserem Rechtsstaat immer Ultima Ratio
sein. Eine Ausweitung aufs Ärzte-PatientenVerhältnis wäre höchst problematisch, denn gerade das basiert auf Vertrauen und reagiert äußerst sensibel auf Regulierungen. Das Strafrecht
ist immer das schärfste Regelwerk einer Gesellschaft, aber keine adäquate Antwort auf Sterbende und Sterbewillige in existentieller Not, die um
letzte Hilfe bitten. Die Beihilfe zum Suizid für
Einzelne straffrei zu belassen - für andere, wie
beispielsweise Ärzte sowie Vereine das Strafrecht
aber zu ändern und sie auch zu bestrafen, ist
nicht sinnvoll zu begründen. Das Strafrecht ist
generell auch kein Ort, die eigene Religion oder
Weltanschauung zum Maßstab für alle zu erheben. Das sage ich als Protestant und das sage ich
als Bürger in einer so pluralistischen und vielfältigen Gesellschaft, wie wir sie heute haben. Einer
Gesellschaft mit enormer religiöser Vielfalt, vielen
Glaubensrichtungen und immer mehr konfessionell Ungebundenen.
Warum sind Frau Künast und Herrn Gehring die
Arbeit von Sterbehilfe-Vereinen überhaupt wichtig? Weil es Menschen in diesem Land gibt, womöglich immer mehr, die gar keine Angehörigen
haben. Oder die kein Vertrauensverhältnis zu
ihren Verwandten haben. Menschen, die über
letzte Hilfe bewusst mit einem Arzt oder einem
Verein sprechen wollen und diese gegebenenfalls
um Suizidassistenz bitten: Wieso sollten wir es
diesen Menschen verwehren, indem wir ihre
möglichen Assistenten kriminalisieren? Wäre es
nicht ethisch hochproblematisch und inhuman,
sterbewillige Patienten abzuweisen? Ein Verbot
nähme Menschen, die sich in großen Nöten befinden, die Chance, ein ergebnisoffenes Gespräch
zu führen. Ergebnisoffen meint: vielleicht entscheidet sich der Mensch danach auch gegen
einen Suizid. Vielleicht entscheidet er sich dafür,
das muss ergebnisoffen sein. Strafbarkeit würde
Menschen von Beratung abschrecken, die Tabuisierung würde vergrößert, nicht die Prävention.
Die geäußerte Sorge, dass der - ja heute erlaubte assistierte Suizid den Druck erhöht, sich umzubringen, teile ich so nicht. Dafür gibt es hierzulande keine belastbaren Indizien. Aber ich nehme
diese Sorge sehr ernst. Und dem Druck Dritter

muss klar vorgebeugt werden. Ich glaube, dem
kann nur durch eine solidarische Gesellschaft
begegnet werden - konkret: durch soziale gemeinschaftliche Achtsamkeit, durch ärztliche
Wachsamkeit, also durch genaues Hinsehen und
genaues Hinhören. Oftmals werden in der Debatte
Gefahren für die Zukunft angeführt, es wird gesagt, Kranke und Alte könnten sich als zur Last
Fallende empfinden. Und deshalb Sterbehilfe
wählen, wenn Vereine erlaubt bleiben. Ich glaube
wir müssen an diesem Punkt, dass jemand zur
Last falle, ansetzen. Wie gesagt: Wissenschaftliche Belege für diese Wirkung gibt es derzeit
nicht. Aber gerade an dieser Stelle zeigt sich, dass
wir hier ein anderes, viel größeres und auch
durchaus teureres »Rad drehen« müssen. Denn
Ethik und Geld haben miteinander zu tun, wie
Herr Müntefering sagte. Ich glaube, noch viel
wichtiger als eine gesetzliche Regelung oder
Nicht-Regelung des assistierten Suizids ist eine
große Pflegereform, die Schluss macht mit Minuten-Pflege und die wirklich die Würde des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Viel wichtiger
sind Altenheime und neue Wohnformen im Alter,
in denen gelebt und gelacht wird, nicht bloß verwahrt. Viel wichtiger ist eine flächendeckende
und gute Palliativ- und Hospizversorgung, ein
wirklich bedarfsdeckendes Angebot. Palliativmedizin kann Sterbehilfe ergänzen, nicht ersetzen.
Viel wichtiger ist auch ein breites Angebot an
Suizidprävention, ein breiter Strauß an helfenden
Händen. Darum müsste es eigentlich zuerst gehen. Und das sind eigentlich die großen Baustellen, die wir in dieser Republik bearbeiten müssen. Hier besteht große Not, hier besteht dringender Handlungsbedarf und hier braucht es eine
gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung.
Unsere Position nochmal zusammengefasst: Der
Suizid ist in Deutschland nicht strafbar, die Beihilfe zur Selbsttötung ist auch straffrei. Aus unsere Sicht soll es bei dieser Rechtslage auch bleiben.
Ärzte und Vereine sollen Beihilfe zum Suizid
leisten dürfen. Selbstverständlich darf man damit
kein Geld verdienen. Es gibt keine anderen gravierenden Gründe, zwischen der Beihilfe von
Verwandten, Angehörigen, behandelnden Ärzten
oder durch Vereine zu differenzieren. Sinnvoll
sind daher klarere Regelungen für das Beratungsverfahren bei Sterbehilfevereinen.
Und: Es braucht eine ganz immense politische
wie gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung für
ein humanes Pflegesystem, für Palliativ- und
Hospizversorgung, für Suizidprävention und Beratungsangebote, weil sich nur so Würde schützen und Sorgekultur stärken lässt. Mir geht es
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darüber hinaus um eine stärkere Unterstützung
von Trauernden. Dieser wesentliche Aspekt
kommt mir in der Debatte zu kurz. Mir hat damals eine Selbsthilfe-Trauergruppe sehr geholfen,
mit der eigenen tiefen Trauer umzugehen. Und
ich glaube, das ist eine Dimension, die stärker in
den parlamentarischen und gesellschaftlichen
Diskurs gehört: Wie gehen wir mit Trauer um?
Wie gehen wir mit Trauernden um? Wie unterstützen wir hier?
All das gehört zu einer humanen Gesellschaft, die
das Sterben nicht aus dem Alltag des Lebens
rausdrängt, sondern inkludiert. Insgesamt geht es
um Freiheit und Selbstbestimmung am Ende des

Lebens und den ganz persönlichen Begriff von
Würde. Auf einen Punkt gebracht: Wir brauchen
mehr Fürsorge und Empathie statt mehr Strafrecht.
Nachtrag Sommer 2015: Mittlerweile liegen im
Deutschen Bundestag vier Gesetzentwürfe von
Parlamentariergruppen vor, die in erster Lesung
am 2.7. beraten wurden. Unseren Gesetzentwurf
der Gruppe Künast/Gehring/Sitte u.a. »Entwurf
eines Gesetzes über die Straffreiheit der Hilfe zur
Selbsttötung« finden Sie hier:
http://u.epd.de/dk5
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Zwischen menschlichem Beistand und Akzeptanz des
Patientenwunsches – Erfahrungen mit dem Wunsch zu sterben
in der Hospizarbeit
Von Christiane Ohl, Geschäftsführerin von Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V.
»Komm vorbei und spritz mich tot!« Der Anruf
kam am späten Abend, vor inzwischen über 15
Jahren.
Der Anrufer war ein 39-jähriger Mann, der sich
im fortgeschrittenen Stadium einer AIDSErkrankung befand und durch einen Tumor im
Hals-Kopf-Bereich, der auf die Luftröhre drückte,
häufig unter Atemnot litt. Er hatte sehr große
Angst davor, durch diesen Tumor zu ersticken,
allen Beteuerungen der Ärzte zum Trotz, dies
werde nicht passieren. Die Angst und die
Schmerzen wurden manchmal einfach zu groß.
Dementsprechend waren Äußerungen wie »Ich
will nicht mehr.« oder »Sorg´ dafür, dass es
schnell geht.« nichts Neues. Aber in einer solchen
Klarheit und solchen Bestimmtheit hatte er den
Wunsch noch nie ausgesprochen. Und noch nie
hatte er um diese Tageszeit angerufen.
Ich konnte seine Angst verstehen: Die Schmerzen, die Atemnot, die Entstellung durch den Gesichtstumor, der Geruch, das Wissen, nie wieder
genussvoll essen und schlucken, ja nicht einmal
mehr richtig rauchen zu können. Und es konnte
ja noch schlimmer werden und sei es auch nur
für eine absehbare Zeit. Und was kommt danach?
Gibt es einen Gott? Gibt es noch etwas da oben?
Wollte ich so leben? Der Wunsch, dieses alles
hinter sich zu lassen, war für mich in diesem
Augenblick mehr als nachvollziehbar.
Aber was jetzt? Was tun mit diesem Ansinnen?
Das war keine Geschichte, die man irgendwo liest
und denkt: Ach Gott, wie schrecklich. Um, eine
Zeit lang noch die Verunsicherung in sich spürend, sich letztlich doch wieder seinem Alltag
zuzuwenden. Ich war angefragt, konkret hier und
jetzt etwas zu tun.
Ich fuhr also hin. Glücklicherweise kannte ich
den Betroffenen schon seit Jahren und deshalb so
gut, dass ich wusste, dass er mit allen Fasern
seines inzwischen sehr eingeschränkten Daseins
am Leben festhielt. Wir hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Er wusste, dass ich ehrlich
zu ihm war und nichts beschönigen würde. Mit
zusätzlichen Schmerzmitteln und einem längeren
Gespräch konnte ich ihn so weit beruhigen, dass

er schließlich einschlief. Das war Glück! Beileibe
nicht immer ist es so »einfach«. Wenige Tage
später verstarb er den Umständen und seiner
Situation entsprechend, aber dennoch recht friedlich. Er wurde drei Jahre älter, als ich damals
war.
Auch wenn ich mir damals von Anfang an sicher
war, dass sein mit Nachdruck erklärter Wunsch
nach »Tötung auf Verlangen« nichts anderes als
ein Hilferuf war, ist mir diese Situation lange
nachgegangen. Was, wenn ich mir nicht so sicher
gewesen wäre, dass er nicht sterben wollte? Natürlich hätte ich keine aktive Sterbehilfe betrieben, aber hätte ich ihm nicht irgendwie helfen
müssen?
Es ist fast sicher, dass alle in diesem Bereich Tätigen irgendwann mit einer solchen oder ähnlichen
Situation konfrontiert werden. Und bei aller beruflichen Distanz sind es vielfach Menschen, die
ein besonderes Verhältnis zu uns haben, die diese
Fragen an uns richten. Man fragt eben nicht jeden
nach »Sterbehilfe«. Das setzt –so bizarr das auf
den ersten Blick erscheinen mag- ein gewisses
Vertrauen voraus.
Menschen, die im beruflichen Kontext wiederholt
mit Sterben und Tod zu tun haben, werden auch
häufig von ihrem eigenen privaten Umfeld angefragt. Vielleicht erwarten die Menschen hier mehr
Verständnis oder sie halten die Belastbarkeit der
vermeintlichen »Profis« für größer. »Die können
damit schon umgehen!« Das stimmt jedoch nicht
automatisch. Bei persönlicher Betroffenheit fällt
der ohnehin meist dünne Schutz des beruflichen
Kontexts weg. Wenn der Freund, die Schwester,
die Mutter oder sogar das eigene Kind im Sterben
liegt, merken wir, dass die gelehrten Formeln von
Abgrenzung und Reflektion, von »Der Fokus liegt
beim Betroffenen«, »Der Wille des Patienten ist
maßgebend«, dass all das plötzlich verschwimmen kann. Wie vereinbare ich den Wunsch des
geliebten Menschen zu sterben, mit meinem
Wunsch, er möge bei mir bleiben? Und dann
erwartet er sogar, dass ich ihn in seinem Ansinnen unterstütze? Wie ist das möglich? Wo bleibe
ich? Was ist mit meinen Rechten? Diese Gefühle
und Ängste betreffen alle Menschen, auch die
»Profis«.
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Vermutlich verspürt Jeder, der an einer schweren,
stark symptombehafteten Erkrankung leidet, irgendwann einmal den Gedanken, seinem Leiden
ein Ende setzen zu wollen. Meiner Erfahrung
nach ist dies aber keineswegs immer mit einem
konkreten Todeswunsch gleichzusetzen. Selbst
wenn jeder Sterbende ein geeignetes Mittel zur
Selbsttötung zur Verfügung hätte, würden die
wenigsten davon Gebrauch machen. Ein Mann
Mitte 50 erfuhr von seiner Krebserkrankung. Zu
Anfang, als es ihm noch weitgehend gut ging und
er annähernd symptomfrei war, erzählte er mir,
dass er zuhause Medikamente habe, mit denen er
sich umbringen würde, sobald die Erkrankung
ihm zu viel Schmerzen und Not bereiten würde.
Seine Äußerungen waren klar und überlegt; keinesfalls nur daher gesagt. Ein halbes Jahr später
verstarb er unter großen Schmerzen, die sich
trotz palliativärztlicher Versorgung nicht wirklich
lindern ließen und mit einem hohen Leidensdruck. Bis zum Schluss hatte er gegen den Tod
angekämpft. Eine Äußerung bezüglich eines
Selbsttötungswunsches machte er in dieser letzten Phase nie!
Geben wir jedem Schwerstkranken, der den
Wunsch zu sterben äußert, ein Medikament und
sagen »Erlöse dich selbst. Du hast das Recht dazu.« machen wir es uns zu leicht. Es muss darum
gehen, alle Möglichkeiten der Symptomlinderung
und -behandlung herauszufinden, aufzuzeigen
und anzubieten sowie zu versuchen, die positiven Aspekte des Daseins für die Betroffenen zu
stärken. Dass Symptomfreiheit bzw. weitgehende
Linderung auch heute noch bei weitem nicht
immer gelingt, steht außer Frage. Vielfach wird
aber auch das tatsächlich noch Erreichbare nicht
ausgeschöpft, sei es aus Unwissenheit, fehlender
Sorgfalt oder aber auch aus Kostengründen. Die
eigentlicher Herausforderung liegt also nicht in
der Verhinderung der Selbsttötung, die – wenn
sie selbstverantwortet und dem erklärten Willen
entspricht - meines Erachtens nach ohne Einschränkung zu respektieren ist, sondern vielmehr
im Aushalten der Verzweiflung und der Ohnmacht, in der Akzeptanz des Unveränderlichen.
Was aber macht ein geäußerter Wunsch nach
»Beihilfe zur Selbsttötung« mit den beteiligten
Menschen? Mit den Sterbewilligen, aber auch mit
denen, die zur Hilfe angefragt werden? Mit dieser
Fragestellung sollten sich die Teilnehmer eines
Workshops anlässlich der Tagung »Würde,
Selbstbestimmung, Sorgekultur« der evangelischen Akademie Villigst, beschäftigen: Sie sollten
versuchen, sich in eine Situation hineinzuversetzen, die bei ihnen selbst einen Todeswunsch

hervorrufen würde. Von wem würden sie Hilfe
bei der Verwirklichung erwarten? Und, was
macht das mit ihrer Beziehung zu diesem Menschen? Und eine dritte Frage lautete: Wie reagiere
ich, wenn ich selbst von einer mir nahestehenden
Person angefragt werde, Beihilfe zur Selbsttötung
zu leisten? Die Teilnehmer diskutierten zunächst
in Kleingruppen. Anschließend wurden die Gedanken dazu im Plenum zusammengetragen.
Alle Teilnehmer hatten sich nicht erst bei der
Tagung mit dem Thema auseinandergesetzt und
waren weitgehend informiert. Viele kamen aus
einem hospizlichen Kontext und kannten sowohl
die rechtliche Situation als auch das derzeit vorhandene palliative Versorgungsangebot in
Deutschland.
Bei der Frage, von wem sie Hilfe erwarten würden, wurden als erstes Ärzte und Therapeuten
genannt. Nur gehört das Töten von Menschen
weder zum Berufsbild des Arztes noch des
Therapeuten. Und auf dem Lehrplan dieser Berufsgruppen steht es auch nicht. Warum erwarten
wir dann gerade von diesen Menschen Hilfestellung? Ist es vielleicht unbewusst die Hoffnung,
von dort doch noch eine Option für das Weiterleben aufgezeigt zu bekommen? Eine Teilnehmerin
wollte damit der Dauerhaftigkeit ihrer Entscheidung bestätigt wissen: »Oder ist es nur eine depressive Phase?«
Unterstützung und Beistand wünschten sich alle
Teilnehmer auch von der Familie und dem
Freundeskreis. Sich konkret vorzustellen, wen
und wie sie Personen aus ihren privaten Umfeld
ansprechen würden, fiel ihnen jedoch deutlich
schwerer. Auch die Frage nach den Veränderungen der Beziehungen empfanden die meisten als
im Vorhinein nicht vorstellbar. Greifbar war nur
die Erkenntnis, dass sich was verändern würde!
Die Frage, ob sie selbst bereit wären, Beihilfe zur
Selbsttötung zu leisten, verneinten die meisten
Teilnehmer. Einige konnten es sich jedoch in
Extremsituationen vorstellen: »z.B. im Krieg« oder
»Wenn der Wille wirklich glaubhaft und nachvollziehbar ist, würde ich helfen.« Spannend war
der Gedanke einer Teilnehmerin, dass sie sich für
sich selbst nicht vorstellen könnte, sterben zu
wollen und deshalb sich auch nicht vorstellen
könnte, dass ein anderer Mensch wirklich sterben
wolle. Deshalb könne sie auch keine Beihilfe
leisten. An diesem Punkt wurde deutlich, wo bei
allem ernsthaften Bemühen die Grenze für ein
Hineinversetzen in den Anderen und ein Handeln
in dessen Willen ist. Manchmal heißt die Frage
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nicht: »Will ich Beihilfe leisten?«, sondern »Kann
ich Beihilfe leisten?«
Seit 20 Jahren arbeite ich in einem Hospizverein
in Bonn. In meinem Alltag ist der Tod allgegenwärtig und kann nicht ausgeblendet werden.
Ursprünglich habe ich Biologie studiert- Die Lehre
des Lebens! Ich habe Jahre gebraucht um zu
verstehen, dass dies kein Widerspruch bedeutet.
Heute hilft mir die naturwissenschaftliche Sicht
auf das Leben, manchmal die notwendige Distanz
zu dem persönlichen Leid, den Ängsten und der
Not zu schaffen. Das Wissen um die Notwendigkeit des Vergehens für das Werden, das Neue.

Aber auch nach 20 Jahren habe ich mehr Fragen
als Antworten. Alle Erfahrung kann den Schmerz,
den der Verlust eines (nahestehenden) Menschen
verursacht, nicht lindern. Nichts kann die quälende Frage: »Habe ich alles richtig gemacht?
Hätte ich mehr tun können? Oder sogar tun müssen? Handel ich nach dem Willen des Betreffenden oder unbewusst nach meinen eigenen Vorstellungen?« verstummen lassen. Hospizler wissen aus meiner Sicht nicht besser, wie mit dieser
Gegebenheit umzugehen ist, sie wissen vielleicht
nur besser als andere, dass diese Fragen unausweichlich kommen werden!
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Der Wunsch nach Lebensbeendigung aus der Perspektive von
haupt- und ehrenamtlichen Begleitern. Grenzen persönlicher und
psychosozialer Begleitung am Lebensende
Von Christine Jung-Borutta, Pfarrerin in der Hospizarbeit, Hospiz-Seelsorgerin und
Trauerbegleiterin
Zwei Sätze möchte ich vorausschicken: Eine Definition des Begriffs Suizid: »Man nennt Selbsttötung jeden Todesfall, der direkt oder indirekt auf
eine Handlung oder Unterlassung zurück zu führen ist, die vom Opfer selbst begangen wurde,
wobei es das Ergebnis seines Verhaltens im Voraus kannte.« (Durkheim)
Und eine Einordnung: »Suizid und Suizidversuch
können nur in einem biologischen, sozialen, psychologischen und existentiellen Kontext des Individuums gesehen werden.« (Bronisch, S. 122)
Suizid
»Suizid« kommt von »sui« = (sich) selbst und
»caedes« = Mord, Tötung. Mord ist eine Straftat,
ein Mensch der sich selbst das Leben nimmt,
mordet nicht. Aber dieser Mensch wählt auch
nicht den »Freitod«. Die Vorstellung des Freitodes
suggeriert, dass die betreffende Person aus freien
Stücken handelt. Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben, berichten davon, dass sie
sich zu diesem Zeitpunkt nicht frei gefühlt haben,
sondern durch die Umstände ihres Lebens in
einer Zwangslage gefangen waren.
In schweren Lebenskrisen kommen bei vielen
Menschen auch Gedanken an den eigenen Tod.
Krisen können ausgelöst werden durch Trennungen oder Tod, zwischenmenschliche Konflikte,
Erkrankungen, Kränkungen, berufliche Probleme,
Einsamkeit u.v.a. Jeder von uns kennt solche
schweren Zeiten im Leben. Bei Zuspitzung der
seelischen Belastung können Ausweglosigkeit
und Verzweiflung aufkommen. Es scheint keine
andere Lösungsmöglichkeit mehr zu geben, als
das Leben zu beenden. Aus diesem Gedankenund Gefühlskonstrukt können sich Menschen mit
Suizidabsichten meistens nicht mehr selbst befreien.
Krankheit als Ursache von Suizidgedanken
Ganz viele Menschen tragen ihre Krankheiten
und die Einschränkungen, die sie mit sich bringen, sehr selbstbewusst oder tapfer. Einige empfinden diese Zeiten sogar als Chance. Einige fü-

gen sich klaglos und still, andere begleitet von
lauter Klage und Anklage. Und dann gibt es noch
die, die weder die Ereignisse selbstbewusst tragen
können oder wollen, noch sich einfach in die
Situation schicken können oder wollen. Diese
Menschen suchen nach einem Ausweg, einer
Fluchtmöglichkeit aus einer Situation, die ihnen
unerträglich scheint. Wir reden über ein Gefühl,
d.h., es kann nicht mit einem Argument dagegen
angeredet werden. Ein Gefühl ist eine individuelle
unangreifbare Wahrheit!
Oder mit anderen Worten, unabhängig davon,
wie ich persönlich die Situation von außen einschätze oder sogar beurteile, ist meine Wahrheit,
so logisch, wissenschaftlich abgesichert auch
immer sie sein mag, eine andere Wahrheit, die
sich zuweilen elementar von der Wahrheit des
Suizidanten unterscheidet! Angehörige und
Haupt- und Ehrenamtliche tun sich oft schwer
damit, hier sauber die eigenen Wünsche und
Bedürfnisse, die eigene Wahrheit von der des
Erkrankten zu unterscheiden.
Ärztlich assistierter Suizid
Ärztlich assistierter Suizid ist immer ein kommunizierter Suizid. Dadurch unterscheidet er sich
wesentlich von »anderen« Suiziden, die in den
allermeisten Fällen von gefühlter Beziehungsund Kommunikationslosigkeit geprägt sind. Der
ärztlich assistierte Suizid ist Nichts, was von heute auf morgen stattfindet. Immer gehört die intensive Kommunikation mit den An- und Zugehörigen dazu.
Der ärztlich assistierte Suizid ist ein Sterbewunsch, der sich innerhalb von klar strukturierten Bedingungsgrenzen abspielt. Eine wesentliche
Bedingung ist eine zum Tode führenden Erkrankung, die die Lebenszeit eng begrenzt und /oder
die Lebensqualität stark und irreversibel beeinflusst, verändert, prägt.
Oregon
In Oregon ist seit 1994 Todkranken die ärztlich
unterstütze Selbsttötung erlaubt. In einem Refe-
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rendum 1997 stimmten 60% der Bürger dieses
Staates für dieses Recht. Die Bedingungen sind an
vielen Stellen nachzulesen. Unter anderem auch
bei Bronisch (S. 87ff). Erwähnenswert vielleicht
nur, dass in einer Studie mit 400 Sterbewilligen
deutlich wurde, dass das Hauptmotiv war, dem
individuellen Empfinden von Abhängigkeit und
Hilflosigkeit ein Ende machen zu wollen, weil es
sich nicht länger mit dem eigenen Wunsch nach
Autonomie und dem eigenen Würdeempfinden in
Einklang bringen lässt. (vgl. Birnbacher S. 55-59)
. An keiner Stelle wird besonders beschrieben,
dass die Angehörigen nach einem ärztlich assistierten Suizid ähnlich gravierende Begleiterscheinungen der Trauer zeigen, wie wir sie von Angehörigen nach Suizid sonst beschrieben finden.
Natürlich konfrontiert uns jeder Tod mit Gedanken an Endlichkeit und unsere eigene Sterblichkeit. Solange wir leben, finden wir Antworten, die
auf unseren bisherigen Lebenserfahrungen basieren. Ein Suizid erschüttert aber alles, was man
bisher an Annahmen hatte: das Bild von sich, das
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Grundwerte
wie »Alles wird gut« oder »Ich schaffe alles«
stimmen plötzlich nicht mehr. Man fragt: Warum
habe ich es nicht verhindern können? Warum bin
ich es nicht wert, dass er/sie für mich weiterlebte? Das sind quälende Fragen, auf die es oft keine
Antwort gibt.
Beim Durchschauen der Liste fällt auf, dass das
Bedingungsgefüge ein anderes ist. Der ärztlich
assistierte Suizid ist ein kommunizierter Tod. Alle
wissen Bescheid, sind im besten Falle einverstanden, in jedem Falle aber eingeweiht. Der Verlust
wird zwar durch die eigene Entscheidung zeitlich
nach vorne gezogen, immer noch aber bleibt »die
Krankheit« der todbringende Faktor. Der Fragenkomplex: Warum habe ich es nicht verhindern
können? Warum bin ich nicht wert, dass er/sie
für mich weiterlebt? erfährt eine Verschiebung.
Die Gedanken der Angehörigen sind oft vom Respekt getragen vor der kommunizierten, »freien«
Entscheidung. (Die Anführungszeichen sind dem
Umstand geschuldet, dass die Freiheiten des Todkranken durch die Umstände stark beschränkt
sind.)
Wie überall in der Palliativen Begleitung ist
Kommunikation ein entscheidender Faktor. Die
Trauer nach dem Verlust eines geliebten Menschen ist schwer zu tragen, aber gut begleitet,
muss der unterstützte Suizid nicht notwendig zu
Posttraumatischen Belastungsstörungen führen.

Beispiel aus der Praxis I:
Die Mutter eines 25-jährigen Sohnes, Ovarial CA,
met. Kennengelernt haben wir sie etwa 10 Wochen vor ihrem Tod, sie nutzt die Zeit intensiv
zur Erstellung von Erinnerungsstücken, z.B. eines
Buches mit Bildern und Geschichten für ihren
Sohn. Nach ca. 8 Wochen (und ihrem 55 Geburtstag) nahmen ihre Kräfte immer mehr ab, sie äußerte nun täglich den Wunsch zu sterben. Frau K.
hatte in ihrem Leben schon eine heftige Phase des
Alkohol-Missbrauchs hinter sich gebracht, mit
allem, was es an körperlichem und psychischem
Verfall zu ertragen galt. Das wollte sie nicht mehr
erleben. Der Tumor hatte ihren Darm befallen, so
dass sie mehrmals täglich einkotete. Der Geruch
war unverkennbar. Frau K. ist absolut orientiert.
Nach intensiven Gesprächen wird zweierlei klar:
sie will sterben und das bald. Sie will nicht sediert werden, denn (Zitat) »Da läuft die Scheiße
auch aus mir heraus«. Medikamente für einen
Suizid hat sie vor Ort.
Angehöriger Sohn
O-Ton des Sohnes bei den anschließenden Gesprächen: »Als Angehöriger sieht man seine Mutter leiden. Man sieht in die Augen dieses geliebten Menschen und erkennt, dass sie weiß, wie es
um sie steht. Sie weiß, was kommt, und sie kann
das nicht noch einmal.
Nicht unbedingt der körperliche Schmerz, der
einem ja genommen wird, sondern der Schmerz´,
sich selbst beim Sterben zusehen zu müssen.
Zuzusehen, wie man kaputt geht, jeden Tag
mehr, ohne Aussicht. Meine Mutter war todkrank, aber nicht dumm. Sie war auf gewisse
Weise sogar extrem klug. Sie wusste, dass es zu
Ende geht und sie konnte das akzeptieren. Was
sie aber nicht wollte ist, wieder und wieder ins
Leben gezerrt zu werden. Jeden Morgen neu. Sie
wollte ihren Frieden.«
Der Sohn war unendlich traurig. Er hat beim Betrachten des Buches, das er einmal mitbrachte,
intensiv geweint. Aber er war auch sehr sicher,
das Richtige getan zu haben.
Pflegekräfte
Für die Pflege war das sehr unterschiedlich gut zu
ertragen. Die Reaktionen reichten von einer spontanen Krankmeldung bis zu tiefer Empathie und
fürsorglichster Gestaltung der letzten Lebenszeit.
Es zeigte sich, dass auch hervorragend geschulte
Palliativ-Pflegekräfte, die langjährige Erfahrung
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mit dem Sterben haben, nicht selbstverständlich
akzeptieren können, wenn jemand aus eigenem
Antrieb sein Leben beenden will. Wenn eine
Krankheit »Ursache« ist, dann ist der Tod in Ordnung, wenn die Krankheit, wie hier nur noch
mittelbar für das Sterben die Verantwortung trägt,
geraten die Pflegekräfte in die Zwickmühle zwischen Fürsorge und dem Wunsch, die Autonomie
des Patienten unbedingt zu wahren.
In Gesprächen zeigte sich, dass der unbedingte
Sterbewunsch auch als eine Zurückweisung der
eingebrachten Fürsorge empfunden wurde. Sie
hatten Mühe den Suizid eines Patienten nicht als
Selbstzerstörung zu sehen, sondern als Selbsterhalt.

auch deshalb, weil er/sie nicht weiß, wie das
eigentlich geht. Und seine Angehörigen wissen
das auch nicht.
Eine wachsende Zahl von Menschen will über das
eigene Sterben selbständig bestimmen, zumindest
über den Zeitpunkt. Nach einer FORSA Umfrage
von Anfang 2014, die im Auftrag der DAKGesundheit Versicherung gemacht worden ist,
wünschen sich 70% der Deutschen, im Fall einer
schweren Krankheit auf ärztliche Suizidbeihilfe
zurückgreifen zu können. Darüber hinaus möchten 10% eine entsprechende Hilfe zum Sterben in
jedem Fall. (infratest dimap, veröffentl. In der
ARD Sendung »Mein Tod gehört mir!. Jan 2014)
Beispiel aus der Praxis II:

Von außen betrachtet scheint mir wichtig auf
jeden Fall die Pflegekräfte von der Pflicht zu befreien, sich an den Entscheidungsprozessen beteiligen zu »müssen«.
Umgang mit Leid
Wir haben verlernt zu leiden. Auch Leiden ist ein
Lernprozess, der ähnlich wie beim Muskelaufbau
einer gewissen regelmäßigen Übung bedarf. Als
man noch an fast jeder Lungenentzündung oder
einem eingetretenen Nagel starb, besaß jeder
Mensch die Fähigkeit mit Leid umzugehen, mit
eigenen Schmerzen und auch mit den Schmerzen
Anderer. Auch wer den Tod oder schlimmste
Krankheit nicht in der eigenen Familie erfahren
musste, konnte doch in nächster Umgebung genug davon sehen, um durch Vorbilder zu lernen.
Seid der Nachkriegszeit ist das kaum noch möglich. Mit dem Hinweis auf die Nachbarn ist alles
Leid hinter die Gardinen verbannt worden. Leiden wurde tabuisiert. Was wir erlernen sind
Leidvermeidung oder Verdrängung. Beides Strategien die bei einer zum Tode führenden Erkrankung nicht weiter helfen. Dazu kommt: Während
früher die Menschen aus purem Glück oder göttlicher Fügung gesund und erfolgreich waren, sind
es heute alle. Und wer nicht gesund, erfolgreich,
jung und dynamisch ist, der wird in Institutionen
verbracht, wo e er/sie optimal gefördert und versorgt werden kann.
Der ganz »normale« 40-60 jährige Mensch, der
heute vor der Situation steht, austherapiert zu
sein, ist oft überfordert, weil die erlernten Strategien nur »Gesundheit«, »Fäden in der Hand halten« und »für-jedes-Problem-gibt-es-eine Lösung«
beinhalten. Wenn dieser Mensch sich nicht vorstellen kann, seinen Lebensweg, der nun Leidensweg ist, ganz bis zum Ende zu gehen, dann

Männlich, 57, Unternehmer, verh. 2 Kinder im
Teenageralter, Pankreas CA, Lebermet., Zustand
nach OP, 2 belastenden Zyklen Chemotherapie,
austherapiert, orientiert, zunehmend immobil, zu
Hause.
Dann der intensive, häufig geäußerte Sterbewunsch mit der Begründung: Ich war mein ganzes Leben immer autonom. Es passierte, was ich
wollte, das ist jetzt alles anders. Ich wünsche mir
Ruhe und Frieden. Im Gesprächsverlauf stellt sich
heraus, dass Ruhe und Frieden für ihn Synonyme
sind für die Abwesenheit von Angst und Sorge,
vor dem, was kommt, wie das Sterben so weitergeht, »Schmerzen habe ich genug gehabt!« Er will
nicht immer schwächer werden, will nicht so
aussehen, wie er es bei anderen im Krankenhaus
gesehen hat. Krank zu sein entspricht nicht seiner
Selbstvorstellung! »Das bin gar nicht ich!« betont
er unter heftigstem Weinen.
Ein anderes Mal betont er, er wolle auch gar nicht
krank sein, dass wolle er seiner Frau und den
Kindern nicht zumuten. Er wolle wieder für sich
selber eintreten. Und habe Angst, dass es nicht
mehr lange dauert, bis er endgültig die Kontrolle
über seine Situation verliert.
Für eine Therapie war keine Zeit, für eine Umorientierung der Prioritäten auch nicht. Eine akzeptable Kompromisslösung war die Palliative Sedierung. Er nannte das »Urlaub vom Sterben« und
ein Umzug ins Hospiz mit der Begründung, da sei
das mit dem Sterben »normal«. Im Hospiz hat er
keinen Besuch mehr zugelassen, nur seine Ehefrau durfte stundenweise kommen,
Es gab eine ausreichende Indikation, weil deutlich war, dass dieser Mann wirklich keine Strate-
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gien hatte, mit seinem Leid und seiner verbleibende Lebenszeit umzugehen. Wenn man, wie
dieser junge Mann, nur den »normalen« Umgang
mit Unangenehmem gelernt hat, also umschalten,
weglaufen, Hobby wechseln, scheiden lassen,
Aspirin einschmeißen, arbeiten-arbeiten-arbeiten,
dann kann nicht am Lebensende plötzlich etwas
völlig anderes von ihm verlangt werden.

keit von Familie, Umfeld und Ehrenamtlichen,
Sterbebegleitung an sich, therapeutische Angebote zur Verbesserung der Lebensqualität... All das
und mehr könnte auch Menschen in schwerer
Krankheit und in Leid und Schmerz eine Alternative sein, was sich aus Erfahrungen mit Patienten
in Hospizen und auf Palliativstationen bestätigen
lässt.

Angehörige

Es bleiben aber die Argumente und Erfahrungsberichte, dass es für einen Teil der Betroffenen von
körperlichem und seelischem Leid erleichternd
wäre, einfach die Möglichkeit zu haben, Hilfe bei
dem endgültigsten aller Schritte zu erhalten. Es
ist hier also, auch für An- und Zugehörige, eine
beruhigende Tatsache, nicht leiden zu müssen.
Und Leid besteht, das hat Cecily Saunders beeindruckend deutlich gemacht, nicht nur aus physischem Schmerz.

Immer wieder fällt auf, dass im Hospiz die Anund Zugehörigen besonders dadurch überfordert
sind, dass sie sich ohnmächtig fühlen. Das Phänomen der versagenden Lebensstrategien, das
oben beschrieben worden ist, gilt hier in gleichem
Maße. Im Gespräch wird deutlich, dass sie zerrissen sind, zwischen dem Wunsch, dass die Sterbenden nicht länger leiden sollen und dem, was
das bedeutet, nämlich ihr Lebensende. Auch das
Sehen und Aushalten von fremdem Leid muss
gelernt sein, wenn es in einer Krisensituation
gelingen soll.
Die andere Seite der modernen Medizin mit ihren
lebensverlängernden Möglichkeiten, ist auch eine
Sterbeverzögerung, die nicht dem Bedürfnis der
meisten Menschen entspricht und ihnen Angst
macht. Patientenverfügungen und eine weiterverbreitete Palliativmedizin, eine schmerztherapeutische Fortbildung für jeden Hausarzt, Begleitung
in schwierigen Phasen durch die Verantwortlich-
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Sterben, Sterbewunsch und Sterbehilfe im Spielfilm
Ein Abbild schafft Wirklichkeit
Von Angela Hörschelmann, Kulturwissenschaftlerin und Fachjournalistin,
Pressereferentin beim Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V., Berlin
Die Allgegenwart des Sterbens im Film
Sterben im Spielfilm ist allgegenwärtig, kaum ein
Film, in dem nicht gestorben wird. Der Zuschauer
wird Zeuge von unzähligen Toden und Toten in
Western, Science Fiction und Historienfilmen.
Filmliebhaber und Fachleute werden nicht müde,
die »schönsten« Sterbe- und Todesszenen der
Kinogeschichte zu küren.1 Mit dem alltäglichen
Sterben haben diese Filme nichts zu tun und in
der Tat finden sich in den genannten Best-ofListen verhältnismäßig wenig Filme, die sich mit
der Endlichkeit menschlichen Lebens und dem
Umgang mit dem nahenden Tod auseinandersetzen oder gar der Frage nachgehen, ob es ein »gelingendes« Sterben gibt und wie dieses aussehen
könnte. In der aktuellen Diskussion um Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid, aber auch in der Praxis der Hospiz- und Palliativarbeit hört man immer wieder von der Angst, allein zu sterben und
/ oder am Lebensende eine Last zu sein für Kinder, Partner, Freunde und / oder ausgeliefert an
eine lebensverlängernde Apparatemedizin – letzteres eindringlich inszeniert in der Sterbeszene im
Film 21 GRAMM. Hier stirbt der Paul Rivers, gespielt von Sean Penn, weil sein Körper das transplantierte Herz abstößt und er sich einer erneuten
Transplantation verweigert, auf der Intensivstation. Er stirbt allein, beatmet, ohne die Möglichkeit
sich zum Schluss noch einmal mitzuteilen, unbegleitet, ohne Zuspruch.
Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft
mit immer mehr Singles und Familienangehörigen, die aus beruflichen Gründen weit auseinander wohnen. Vor diesem Hintergrund hat sich die
Idealvorstellung vom guten Sterben verändert.
Einst hieß gutes und gelingendes Sterben im Kreis
der Familie und Freunde zu sterben. Dieses Ideal
setzt zum Beispiel Marleen Gorris in ihrem Film
ANTONIAS WELT in Szene. Antonia erwacht
nach einem langen, erfüllten, eigensinnigen Leben eines Morgens, mittlerweile fast 90jährig, und
weiß, dass sie heute noch sterben wird. Sie ruft
die Menschen zu sich ans Bett, mit denen sie
dieses Leben geteilt hat, schaut jeden noch einmal an, widmet jedem noch einmal ihre Gedanken und tut – lebenssatt – ihren letzten Atemzug.

Diese Idealvorstellung wird heute abgelöst vom
Wunsch, plötzlich abzutreten – im hohen Alter
aus relativer körperlicher Fitness heraus tot umzufallen oder morgens einfach nicht wieder aufzuwachen. So antworteten auch die Studenten
von Richard Smith, ehemaliger Herausgeber des
»British Medical Journal« und Dozent an der Universität Warwick, auf seine Frage, wie sie sich
den idealen Tod vorstellen. Er selber vertritt die
These, dass der Tod durch Krebs die beste Art zu
sterben ist.2 Man solle die Forschung nach einem
Heilmittel einstellen und sich von überambitionierten Onkologen fernhalten. Denn, so Smith,
von den im Wesentlichen vier Arten, zu sterben –
dem plötzliche Tod wie oben beschrieben, dem
langsamen Tod durch Demenz, dem Auf-und-abTod durch Organversagen und dem Tod durch
Krebs – sei der Krebstod der beste. Er ermögliche,
sich zu verabschieden, das eigene Leben zu reflektieren, Botschaften zu hinterlassen, besondere
Plätze ein letztes Mal zu besuchen, die liebsten
Lieder zu hören, geliebte Gedichte zu lesen, und
sich – entsprechend des eigenen Glaubens – darauf vorzubereiten, seinen Schöpfer zu treffen.
»Unsere Krankheit ist eine einmalige
Gelegenheit!«
Dieser Blick auf Krebs findet sich auch in Spielfilmen. Zwei Filme, die diese Sicht auf ein »gelingendes Sterben« widerspiegeln, sind MEIN LEBEN
OHNE MICH und DAS BESTE KOMMT ZUM
SCHLUSS.
In beiden Filmen stehen Figuren im Mittelpunkt
der Handlung, deren Lebensende aufgrund einer
unheilbaren Krebserkrankung in naher Zukunft
bevorsteht und die darum wissen. Den Protagonisten bleibt noch aktive Lebenszeit und die Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten. MEIN LEBEN
OHNE MICH erzählt die Geschichte von Ann. Die
23jährige Mutter zweier Töchter, vier und sechs
Jahre alt, erfährt, dass sie an einem unheilbaren
Ovarialkarzinom erkrankt ist. In DAS BESTE
KOMMT ZUM SCHLUSS sind die Protagonisten
Edward Periman Cole und Carter Chambers an
einem Hirn- bzw. Lungentumor erkrankt.
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Bevor es ans Sterben geht, macht in beiden Filmen das Abarbeiten der so genannten Bucketlist
einen großen Teil der Handlung aus.
Ann will den Töchtern öfter sagen, dass sie sie
lieb hat; eine neue Frau für ihren Mann und eine
Mutter für die Mädchen finden; Geburtstagsgrüße
für die Mädchen aufzeichnen, bis sie achtzehn
sind ein Picknick am Meer machen; rauchen und
trinken; sagen was sie denkt; mit einem anderen
Mann schlafen; jemanden in sich verliebt machen; den Vater im Gefängnis besuchen; falsche
Nägel tragen und was mit den Haaren machen.
Carter Chambers möchte einem Fremden etwas
Gutes tun, lachen bis er weint, etwas Majestätisches erfahren – und einen Mustang Shelby fahren. Cole hingegen will, so sagt er, wie ein richtiger Mann abtreten, mit Pauken und Trompeten,
Feuerwerk, Kanonenschüssen, Ramba Zamba: Er
will Fallschirm springen, sich tätowieren lassen,
das schönste Mädchen der Welt küssen. Die
wichtigste Angelegenheit, die er vor seinem Tod
aber regeln wird, ist die Aussprache und Versöhnung mit seiner Tochter. Ann, Carter Chambers
und Edward Cole bekommen die Chance, die
wichtigen Dinge, die noch getan werden sollten,
zu tun, Versäumtes nachzuholen, im Reinen mit
sich und den Ihren zu sterben.
In beiden Filmen ist die Krebserkrankung wesentlich für ein gelungenes Leben. Dazu halten die
Filme einerseits an alten Bildern und Vorstellungen fest, die schon Susan Sontag in ihrem Buch
»Krankheit als Metapher« kritisiert hat: Krebs als
Krankheit zum Tode und Krebs als Krankheit mit
Bedeutung (Sontag, 2003). Diese Bedeutung erfährt allerdings eine Neuinterpretation. Krebs ist
nicht mehr eine »identitätsmindernde« Erkrankung (Sontag, 2003, S. 84), der Krebskranke wird
nicht mehr »als jeglicher Fähigkeit zur Selbsttransparenz beraubt, als von Furcht und Qual
gedemütigt porträtiert (Sontag, 2003, S. 19) Was
zunächst als Katastrophe in das Leben einbricht,
entpuppt sich vielmehr als eine Grundvoraussetzung für »gelingendes« Leben respektive Sterben.
So beschreibt Cole die Erkrankung bzw. das Wissen um die geringe verbleibende Lebenszeit als
Chance: »Unsere Situation ist eine einmalige Gelegenheit!«. Und auch Ann konstatiert nach der
Diagnose, wenngleich ambivalenter: »Plötzlich
willst du alle Drogen der Welt nehmen, aber keine Droge ändert was an dem Gefühl, dass dein
ganzes Leben bisher ein Traum war, aus dem du
jetzt aufgewacht bist.« Der vorzeitig drohende
Tod ist Auslöser für eine intensive Phase selbstbestimmten Lebens. Indem die Krebsdiagnose die
Chance bietet, einen gut vorbereiteten Tod zu

sterben, wird der Krebstod uminterpretiert zum
guten Tod. Hierzu gehört auch, dass das Sterben
selber in den Filmen ausgespart und die Selbstbestimmung/Autonomie so bis in den Tod hinein
verlängert wird. Gelingendes Sterben, so lassen
uns die Filme wissen, heißt, am Ende des Lebens
noch einmal die Zügel in die Hand zu nehmen,
selbst zu entscheiden, bis zum Schluss Herr der
Lage und Vollstrecker der eigenen Wünsche zu
sein. Dieses Szenario hat mit dem Sterben aus
einer Pflegebedürftigkeit heraus, nichts zu tun.
Hier stehen die Filme ganz im Zeichen einer modernen Form der Rationalisierung des Todes.
Selbstbestimmt bis zuletzt
Bei der 77. Verleihung der Annual Academy
Awards im Jahr 2005 galt Clint Eastwood mit
seinem Film MILLION DOLLAR BABY als der
große Sieger der Oscar-Nacht. Als bester fremdsprachiger Film wurde Alejandro Amenábars DAS
MEER IN MIR ausgezeichnet. Beide Filme nahmen außerdem zahlreiche weitere nationale und
internationale Preise entgegen und erzielten hohe
Zuschauerzahlen. Der gute Tod, so die zentrale
und umstrittene Aussage in beiden Filmen ist der
selbstbestimmte Tod. Der Verleihung der Hollywood-Trophäen an gleich zwei Filme, die das
Thema Sterbehilfe derart in Szene setzen, sorgte
für heftige Kontroversen.
MILLION DOLLAR BABY ist zunächst ein
Boxfilm. Er erzählt die Geschichte der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Kellnerin Maggie
Fitzgerald, die eines Tages beim alternden
Boxtrainer Frankie Dunn vorspricht und ihn bittet, sie zu trainieren. Nach anfänglicher Weigerung nimmt er sich ihrer – auch an Tochter statt –
an und macht sie für den Titelkampf fit. Am Ende
dieses Kampfes (nach circa neunzig Filmminuten)
wird die Boxerin durch ein grobes Foul ihrer
Gegnerin schwer verletzt. Im letzten Viertel erzählt der Film die Geschichte der nun vom Hals
ab gelähmten Maggie als Leidensweg und Martyrium. Nachdem ihr auf Grund eines Druckgeschwürs ein Unterschenkel amputiert werden
muss, bittet sie Frankie, aktive Sterbehilfe zu
leisten. Dieser lehnt zunächst entschieden ab.
Nachdem Maggie ihrem Wunsch auf drastische
Weise Nachdruck verleiht – sie zerbeißt sich
selbst die Zunge und droht an ihrem eigenen Blut
zu ersticken – schleicht sich Frankie des Nachts
ins Krankenhaus und kommt ihrem Wunsch
nach.
Ramón Sampedro, die Hauptfigur in DAS MEER
IN MIR, ist seit einem Badeunfall vor mehr als 25
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wacht sie beatmet auf. »Sie konnte sich nicht
bewegen«, lässt uns die Stimme des Erzählers aus
dem Off wissen, und weiter: »Sie konnte nicht
atmen.« Maggie wird über weite Teile liegend im
immer gleichen Bildausschnitt gezeigt. Man sieht
ihren Kopf, durch die Halsmanschette gestützt,
die in die Schläuche des Beatmungsgerätes übergeht. Das Raussetzen in den Rollstuhl wird als
Akt beschrieben, der »jedes Mal Stunden dauerte«. Maggie wird ausschließlich in den Räumen
des Krankenhauses beziehungsweise der Rehabilitations-Klinik gezeigt, obwohl man die Mobilisierung in den Rollstuhl auch nutzen könnte, um
mit ihr in den Klinikgarten zu fahren. Einzige
Alternative auf der Handlungsebene, die Maggie
im Film angeboten wird, ist der Vorschlag Frankies, doch ein Fernstudium aufzunehmen. In
Anbetracht dessen, was der Zuschauer über Maggies Leben und Werdegang bisher erfahren hat,
kann dies nur als ein unbeholfener Versuch verstanden werden, mit der Situation umzugehen. Er
wird vom Zuschauer ebenso schnell verworfen
wie von Maggie. Die Auf- und Abblenden zwischen dem Boxunfall und ihrem Erwachen im
Krankenhaus, zu Beginn ihres Leidensweges also,
erwecken stellvertretend für Maggie auch im Zuschauer den Eindruck der zeitlichen Desorientierung. Zwar wechseln die Lichtverhältnisse, aber
das deutet lediglich an, dass Zeit vergeht – ob es
aber Tage, Wochen oder Monate sind, darüber
wird der Zuschauer im Unklaren gelassen. Dieser
Eindruck von Monotonie und Unentrinnbarkeit
wird auf der Tonebene durch die fast durchgängigen Geräusche des Beatmungsgerätes und der
Überwachung der Herzfrequenz verstärkt. Maggie
liegt, wenn nicht gerade Frankie oder Scrab (ein
ehemals von ihm betreuter Boxer und jetzt Vertrauter, gespielt von Morgan Freeman) zu Besuch
sind, alleine in einem nüchternen Zimmer. Das
Verhältnis zu Schwestern und Pflegern wird ausgespart, pflegerische Maßnahmen und emotionale
Zuwendung durch das Pflegepersonal scheint es
auf dieser Station nicht zu geben. An ihren Unterarmen und Unterschenkeln entwickeln sich
Druckstellen – in der Realität ein Hinweis auf
mangelnde Pflege und unzureichende Lagerung.
Auch der Arzt hat in dieser Filmwelt weder betreuende noch begleitende Funktion. Ihm kommt
lediglich die Aufgabe zu, die Diagnose zu stellen
und Maggie die Hiobsbotschaft zu überbringen:
Der linke Unterschenkel muss amputiert werden.

Dieser Logik folgend inszenieren MILLION DOLLAR BABY und DAS MEER IN MIR das Leben der
Hauptfiguren als schlechtes Leben. Besonders
drastisch werden Abhängigkeit und Qual Maggies
nach dem Unfall geschildert: Nach ihrem Sturz

Ganz anders ist die Situation Ramóns: Er wird im
Haus seines Bruders hingebungsvoll von seiner
Schwägerin gepflegt und bekocht. Er wird von
seinem Neffen, seinem Bruder, seinem Vater besucht, man bespricht sich mit ihm, er hat am

Jahren querschnittsgelähmt. Vor Gericht will er
das Recht auf Sterbehilfe erstreiten. Seine Familie
hat wenig Verständnis für seinen Wunsch. Es
sind die Frauen in seiner Umgebung, die Anwältin Julia, Gené von der »Gesellschaft für würdiges
Sterben«, und die junge Fabrikarbeiterin Rosa,
allein erziehende Mutter zweier Söhne, die sich
mit seinem Wunsch auseinander setzen. Julia, die
selbst von einer fortschreitenden Krankheit betroffen ist, verspricht zunächst sogar, zusammen
mit ihm zu sterben. Rosa hingegen versucht,
Ramón mit ihrer Lebenslust von seinem Vorhaben abzubringen. Nachdem Julia von ihrem Versprechen zurücktritt und Ramón Rosa klar macht,
dass die, die ihn wirklich lieben, ihm bei der
Realisierung seines Wunsches helfen, mietet sie
die Wohnung an, in der sich Ramón, assistiert
von seinen Freunden, das Leben nimmt.
Die stilistisch sehr unterschiedlichen Filme
(Grundstimmung, Farbigkeit, Figurenkonstellation, Metaphorik) stimmen in ihren Grundaussagen
über den guten Tod überein. Dieser Tod ist zum
einen schnell und schmerzarm: Das Medikament,
das Maggie von Frankie injiziert bekommt, wirkt
innerhalb von Sekunden. Ähnlich effektiv ist das
Zyankali, das Ramón mit Hilfe seiner Freunde zu
sich nimmt. Wo sich sein Todeskampf am Ende
seines wahren Lebens über zwanzig Minuten
hingezogen haben und seine Sterbehelferin entsetzt das Zimmer verlassen haben soll, dauert er
im Film kaum länger als Antonias letzter Atemzug. Der gute Tod, so will es die Dramaturgie der
hier besprochenen Filme, ist außerdem pünktlich:
Er reißt die Filmfiguren nicht aus der Lebensmitte, sondern er krönt ein erfülltes Leben oder erlöst aus der Katastrophe. Der gute Tod, so die
zentrale und umstrittene Aussage in den Filmen
MILLION DOLLAR BABY und DAS MEER IN MIR,
ist nicht zuletzt der »selbstbestimmte« Tod.
Wichtigstes Argument der Befürworter von (aktiver) Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid ist das
der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist
diesem Verständnis nach das Vermögen, bis zum
letzten Atemzug ohne jegliche Hilfe für sich selbst
zu sorgen, im Vollbesitz der geistigen und körperlichen Kräfte, nicht angewiesen auf Nähe, Zuwendung und Unterstützung.
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täglichen Leben der Familie teil. Er wird nicht
zuletzt von Freunden und Bekannten besucht und
ist ein begehrter Gesprächspartner. All dies wird
von Amenábar ganz nebenbei erzählt und immer
wieder von Ramóns Text überlagert, ja konterkariert. Aus seinem Munde erfährt man über die
sechsundzwanzig Jahre seit seinem Unfall – immerhin ja seine komplette zweite Lebenshälfte –
nämlich nichts, als dass es ein »unwürdiges Leben« sei. Er spricht wiederholt vom »würdelosen
Leben«, von der »vollkommenen Abhängigkeit«,
der »qualvollen Situation«, vom Verlust der Freiheit und der Intimsphäre. Während Eastwood
versucht, den körperlichen Verfall Maggies als
Argument und Motor des Sterbenwollens stark zu
machen, bleibt Amenábar hier eine nachvollziehbare Motivation schuldig, mit der Folge, dass
Ramóns Wunsch seltsam rhetorisch bleibt.
Von besseren und geläuterten Menschen
Durch die Bilder vom schlechten Leben wird in
allen genannten Filmen nicht nur der Wunsch zu
sterben als die bessere, würdigere Entscheidung
dargestellt, sondern die Figur, die im Film Sterbehilfe leistet, wird zugleich – gegen gesellschaftliche Konventionen und institutionellen Starrsinn
oder Gleichgültigkeit kämpfend – als der bessere
Mensch inszeniert. In DAS MEER IN MIR ist es
Rosa, das einfache Mädchen vom Lande, das
zunächst angetreten war, Ramón davon zu überzeugen, dass sich das Leben immer lohnt. Am
Ende des Films beweist sie ihm ihre Liebe
dadurch, dass sie seinem Wunsch nachgibt und
ihm dabei hilft, ihn umzusetzen. Sie mietet das
Haus, in das Ramón umzieht, um sich dort mit
Hilfe von Freunden vom Leben zum Tod zu befördern. Sie steht somit in Opposition zu Julia,
die ihm zunächst helfen, ja sogar mit ihm zusammen sterben wollte. Der Gegensatz zwischen
den Frauen verkörpert den Sieg der (bedingungslosen, nicht nachfragenden) Liebe über den Intellekt, der an der Problematik scheitert. Die Strafe
folgt auf den Fuß: Julia wird in der letzten Szene
des Films als vorzeitig gealterte, schwer pflegebedürftige Frau dargestellt. Sie hat den »richtigen«
Zeitpunkt der Selbsttötung verpasst und kann
sich an Ramón, der eine ihrer großen Lieben war,
nicht mehr erinnern.
So wie Rosa kommt auch Frankie Dunn nach
seiner anfänglichen Weigerung dem Wunsch
Maggies nach. Nachdem er sie getötet hat, verlässt er das Krankenhaus und verschwindet aus
seinem alten Leben. Vorher schon resigniert und
scheinbar selber des Lebens müde, scheint er
nun, wie er gebeugt den Krankenhausgang davon

geht, endgültig am Ende. Hätte sich Eastwood
entschieden, den Film hier zu beenden, hätte sich
die Last der Entscheidung und das Unglück des
Protagonisten viel stärker auf den Zuschauer
übertragen können, als beim tatsächlichen – verhalten zuversichtlichen – Filmende: Da vermutet
ihn der Zuschauer in dem Restaurant sitzend, in
dem er mit Maggie einmal den besten Zitronenkuchen seines Lebens gegessen hat. Die Atmosphäre ist lauschig, und auch wenn Frankie hier
alleine sitzt, so scheint er doch angekommen,
aufgehoben – geläutert. Amenábar lässt seine
Protagonistin Rosa nach verrichtetem Sterbedienst einfach fallen und zeigt lieber noch einmal
die von ihrer Krankheit schwer gezeichnete Julia.
Beide Filme blenden die gesellschaftliche Ebene
von Behinderung aus. Ein Kritiker bemerkte zu
DAS MEER IN MIR: »Am Ende des Films lehnt
sich der Zuschauer zurück, ohne die geringste
Anregung dafür bekommen zu haben, welche
Fragen des Lebens mit einer solchen Behinderung
auftauchen können, welche Konflikte mit der
sozialen Umgebung, welche Schwankungen in
der eigenen Stimmung – und welche Phantasien
(…) es gäbe, um mit dieser Situation fertig zu
werden. Auf diese Weise wird das Töten bei Beeinträchtigungen zunehmend zur Normalität,
während das Leben mit schweren Behinderungen
in gleichem Maße immer mehr begründungspflichtig wird.« (von der Locht, 2005) Sowohl in
MILLION DOLLAR BABY als auch in DAS MEER
IN MIR wird, so eine weitere treffende Kritik, der
»unterstützte Suizid als letztes großes Ziel dargestellt, als Chance, die durch Querschnittslähmung
und Pflegeabhängigkeit angeblich verlorene Würde wiederzugewinnen«. (Tolmein, 2005) Beide
Filme sprechen sich somit für die Sterbehilfe aus.
Die Läuterung des Sterbehelfers verbunden mit
den Bildern vom unwürdigen Leben und dem
unbedingten Wunsch, sterben zu wollen, machen
es dem Publikum sehr schwer, sich dem Sog des
»Es ist ja auch besser so« zu entziehen. Somit
fusionieren in den Filmen Entscheidungen der
Dramaturgie in problematischer Weise mit ethischen Aussagen und Wertungen. Es wird nicht
nur gezeigt, was das Publikum gerne sehen
möchte – die ganz großen Gefühle– hier wird
auch Meinung gemacht.
Ausblick
Jüngere Sterbehilfefilme wie UND MORGEN
MITTAG BIN ICH TOT oder HIN UND WEG stellen junge Menschen in das Zentrum der Erzählung, die an heimtückischen Krankheiten leiden
(Mukoviszidose bzw. ALS). Aus Furcht vor einem
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als unausweichlich inszenierten qualvollen Tod
setzen sie ihr Recht auf Sterbehilfe gegen den
anfänglichen Widerstand von Familie und Freunden durch. Dabei blenden auch sie die gesellschaftliche Dimension der aktuellen Debatten um
Sterbehilfe und organisierte Formen der Beihilfe
zum Suizid aus, nämlich dass es in einer alternden Gesellschaft vor allen anderen Dingen der
»Förderung einer Kultur der Wertschätzung eines
Lebens unter Bedingungen von Pflege, schwerer
Krankheit und Demenz bedarf« (DHPV, 2014).
Eine solche Gesellschaft braucht aber auch Erzählungen, die das Altern, das Angewiesensein auf
andere, schwere Krankheit und das Sterben als
Teil des Lebens erzählen – wie etwas im wunderbaren Film HALT AUF FREIER STRECKE von
Andreas Dresen.
Für jüngere Filme über Krebs wie 50 / 50 oder
HEUTE BIN ICH BLOND gilt nicht mehr, was
Susan Sontag in ihrem Essay »Krankheit als Metapher« von 1977 festgestellt hat, nämlich dass in
der populären Vorstellung Krebs gleich Tod sei.
Diese Filme inszenieren Krebs als »eine ernste
Krankheit, aber eben eine Krankheit, weder Fluch
noch Strafe noch Peinlichkeit. Eine Krankheit
ohne ‚Bedeutung’. Und nicht zwangsläufig eine
Krankheit zum Tode (es ist eine Mystifikation,
dass Krebs gleichbedeutend ist mit Tod)« (Sontag,
2003, S. 86). Sontag stellte schon beim Wiederlesen von Krankheit als Metapher in den 1980er
Jahren fest, dass sich die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Krebs gewandelt habe und dass
Krebs mittlerweile von weniger Phobien und von
weniger Geheimniskrämerei umgeben sei als
früher. Und wirklich scheint die Diagnose Krebs
heute weit weniger mit Scham besetzt zu sein,
wie viele prominente Beispiele zeigen: So haben
die Schauspielerinnen Cynthia Nixon und Christina Applegate sowie die Sängerinnen Anastacia
und Kylie Minogue ihre Krebserkrankung publik
gemacht. Und selbst wenn man hier öffentlichkeitswirksame PR-Strategien unterstellt, so sagt
dies etwas aus über einen neuen Umgang mit
Krebs. Würde er weiterhin als Makel, als obszön
empfunden – »im ursprünglichen Sinne des Wortes: als unter einem bösen Omen stehend, abscheulich, abstoßend für die Sinne« (Sontag,
2003, S. 12) – dann wäre der öffentliche Umgang
nach wie vor von Verschwiegenheit und Scham
bestimmt.
»Unwürdiges« Sterben wird heute – im wirklichen
Leben und im Film – mit einer anderen Krankheit
assoziiert: mit der Demenz. Krebs ist nicht mehr
die am meisten gefürchtete Krankheit bzw. die
am meisten gefürchtete Art das Leben zu been-

den. »Dieser Makel ist dem Krebs in den letzten
Jahren durch das Auftreten einer neuen Krankheit
genommen worden, deren Stigmatisierungsvermögen und deren potentielle Identitätsschädigung
weit größer ist.« (Sontag, 2003, S. 87) Die Krankheit, die Susan Sontag 1988 in ihren »Gedanken
beim Wiederlesen von Krankheit als Metapher«
meint, war AIDS. Heute lassen sich ihre Worte
leicht auf dementielle Veränderungen übertragen.
Die Demenz ist heute die Krankheit, die überfrachtet ist mit negativen Assoziationen.
Vom Sterben im Zustand der Demenz kursieren
schlimme Vorstellungen: Alte Menschen, desorientiert, in Pflegeheime abgeschoben. Sie wissen
nicht mehr wer sie sind noch wer sie waren. Ihre
Biografie ist ihnen entfallen – sie sind ihrer Identität verlustig gegangen. Weder können sie sich
mitteilen noch können sie für sich selbst entscheiden. Die Demenz ist aus dieser Perspektive
ein Zustand, der ein gelingendes Sterben – d.h.
reflektiert, mit der Möglichkeit noch einmal zu
überdenken und zu korrigieren – vereitelt. Keine
Möglichkeit mehr, am Ende des Lebens die »Konten zu klären«, sich seiner Versäumnisse bewusst
zu werden, wieder gut zu machen, nachzuholen.
Indem die Krebsfilme gelingendes Sterben wie
hier beschrieben an Autonomie und Selbstbestimmung koppeln, indem sie Angewiesensein
auf andere im Angesicht des Todes aussparen,
spiegeln – und verstärken – sie die Tendenz, diese Konzepte zu verabsolutieren.

Anmerkungen:
1

So listet die Filmsite chronologisch gleich mehrere hundert

»Greatest Movie Death Scenes
http://www.filmsite.org/bestdeaths.html (zuletzt abgerufen am
11.07.2015) Darunter die Szene aus NOSFERATU, in der Graf
Orlok durch die aufgehende Sonne den Tod eines jeden Vampirs
stirbt (F.W. Murnau, 1922), BAMBI, KING KONG, PSYCHO, in den
letzten Jahren hauptsächlich Szenen aus Splatterfilmen.
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Siehe u.a. Hanno Charisius: Der beste Tod. Süddeutsche.de,

22.02.2015, www.sueddeutsche.de/gesundheit/sterben-derbeste-tod-1.2360416 (zuletzt abgerufen am 12.07.2015)
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Bioethische Fragen am Lebensanfang und am Lebensende
Von Dr. Peter Markus, Leiter der Evangelischen Akademie Villigst im Institut für Kirche
und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen
1. Zur Fortschrittlichkeit des medizinischtechnischen Fortschritts
Der Anfang des Lebens eines Menschen und sein
Tod sind einschneidende Ereignisse- selbstredend. In diesen Phasen befindet sich der Mensch
im Zentrum der Bemühungen von Ärzten, Angehörigen und Pflegern. Sie können sich auf vielfältige Ergebnisse moderner wissenschaftlichtechnischer Forschung stützen. Und es gibt ihn,
den medizinisch-technischen Fortschritt. Neue
Medikamente und neue Therapien können den
Menschen heutzutage besser helfen. Auch in der
Pflege hat die moderne Technik vermehrt Einzug
gehalten beispielsweise mit entsprechen Assistenzsystemen.
Die andere Seite dieser Fortschritte wird zum
einen durch die Kritik an der sogenannten » Apparatemedizin« gekennzeichnet. Dazu gehört
auch die moderne Intensivmedizin, die es Ärzten
ermöglicht, in Notsituationen Menschenleben zu
retten. Allerdings fühlen sich einige Patienten,
insbesondere bei andauernden Stresssituationen,
hilflos einer Maschinerie, die sie bestimmt, ausgeliefert. Zum anderen ist die Intensivmedizin die
Voraussetzung dafür, das Leben von schwerkranken Menschen technisch verlängern zu können.
Damit waren die Voraussetzungen für die heutigen Organtransplantationen geschaffen.
Die Grenze vom Leben zum Sterben war durch
Mensch und Technik verschoben worden. Ein
natürliches Sterben als Schicksal gab es in diesen
Fällen nicht mehr.
Die Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, die Technik und die Medizin haben
große Erfolge mit neuen Erkenntnissen und Behandlungsmethoden erzielen können. Das schaffen sie dadurch, dass sie einen speziellen Blick
auf ihre Umwelt, die gegebene Natur und damit
das Lebendige haben. Sie eignen sich die Natur
an und gestalten sie. Auch der Mensch ist physischer Teil der Natur. Und zwar – aus der Sicht
der Forscher- nichts als naturwissenschaftlich zu
bestimmende und zu analysierende Natur. Daraus schließen beispielsweise naturwissenschaftlich gebildete Hirnforscher, dass das Materielle
des Körpers das Entscheidende des Menschen ist
und geistige Leistungen des Hirns des Menschen
bestenfalls Epiphänomene des Gehirns sind. Na-

türlich lassen sich andere, ganzheitlichere Konzepte von Körper und Geist formulieren. Man
muss jedoch konstatieren, dass nicht nur die
Gestaltungs- sondern auch die Definitionsmacht
der Naturwissenschaften einschließlich der Medizin, groß ist.
Damit hat sich für den Wissenschaftler die Natur
als Gesamtheit alles Lebendigen in einen großen
Baukasten verwandelt, an dem man schrauben,
manipulieren und gestalten kann.
2. Naturwissenschaftlich-medizinische
Forschung und ihre methodischen Zugänge.
Naturwissenschaftler haben eine spezifische methodisch-instrumentelle Art der Naturerkenntnis
und ihrer Gestaltung. Die Forschungsgegenstände
sind Forschungsobjekte, getrennt vom Forscher
und Bestandteil von Experimenten. So ist auch
der Mensch in der medizinischen Forschung und
der Pflegeforschung zum wissenschaftlichen Objekt geworden.
Das gilt auch für die grundlegenden Arbeiten in
der Reproduktionsmedizin, der Embryonalforschung und der Transplantationsmedizin. Ein
Beispiel: Technische Erfolge, embryonale Zellen
auf vermeintliche genetische Abweichungen zu
untersuchen und Träger von möglichen Krankheiten finden zu können, ist schon ein wissenschaftlicher Erfolg. Doch die Notwendigkeit, Zellen als
Voraussetzung werdenden Leben nach bestimmten Kriterien selektieren zu müssen und künftige
Embryonen damit zu manipulieren, birgt erheblichen ethischen Zündstoff.
Mit dem Verlassen der natürlichen Begrenzung
des Menschen durch herkömmliche Vererbung
und seiner spezifischen Bearbeitung scheinen die
Forscher Recht zu haben. Wer heilt, hat Recht.
Immer recht?
Menschen durch Manipulation der Erbanlagen
vermeintlich gesünder zu machen wird nicht
möglich sein. Es wird eine Wunschvorstellung
bleiben, sogenannte Erbkrankheiten vollständig
zu eliminieren. Denn Mutationen der Gene treten
immer wieder auf. Aber, falls in einigen Fällen
möglich, wäre dann nicht ein eugenischer Eingriff
wünschenswert? Eine solche Eindringtiefe experimenteller Forschung würde weitere Schritte
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ermöglichen. Neben der Frage, wer über die Definition von Krankheit und Gesundheit entscheidet,
wären nicht-therapeutischen Interventionen, die
zum Beispiel intelligenzfördernd sein könnten,
Tür und Tor geöffnet. Sollten Fachleute Keimzellen bearbeiten, so träfe es nicht nur den zu behandelnden Menschen, sondern auch seine
Nachkommen.
Habermas (2005) betont vor diesem Hintergrund
die Veränderungen des Selbstverständnisses des
Menschen, seiner Autonomie und die gattungsethischen Implikationen. Wer hätte das Recht,
wenn auch mit guter Absicht, solche Manipulationen tun zu dürfen? Er plädiert daher für einen »
nicht instrumentalisierenden Umgang« mit zweiten Personen. Das schließt für die Menschen das
Recht auf Nichtwissen über ihre Gene ebenso ein
wie das Recht auf die natürliche, dem Zufall
überlassene Kombination der elterlichen Genome.
Neben dieser Legitimationsfrage steht die nicht
ausreichend berücksichtigte »Ich-Perspektive« –
oder, einfacher ausgedrückt – der Mensch – zu
wenig im Mittelpunkt der medizinischen Forschung. Mit dem erklärten Ziel der Heilung wird
jedwede Verbesserung der Methoden und Medikamente begründet. Aber kann es einen Zwang
zur Heilung ohne Einschränkungen geben?
In der Sterbehilfe-Debatte verschieben sich ebenfalls die Grenzen. »Natürliches Sterben« wird zum
Teil durch lebensverlängernde Maßnahmen außer
Kraft gesetzt. Insbesondere in der aktuellen Sterbehilfe-Debatte muss allerdings der Patient Herr
seines Körpers und seiner Entscheidungen bleiben können. Auch hier darf es keinen Zwang
zum Leben ohne wenn und aber durch Andere
geben.
Aktuell ist die sogenannte Nanomedizin in der
Diskussion. Mit den sehr kleinen Teilchen aus der
Nanowelt lassen sich neue Therapien entwickeln,
die Medikamente zielgenauer an den Wirkungsort
im menschlichen Körper bringen können. Das
ließe sich bei Gehirntumoren einsetzen.
Allerdings könnten auch vermeintlich defizitäre
Eigenschaften der Menschen in den Forschungsfokus geraten. Dieses sog. Enhancement passte in
eine Gesellschaft, die ein weiter, schneller und
größer goutierten könnte.
3. Die ethische Perspektive
Was heißt das nun für die individual- und die
gattungsethische Perspektive des Menschen?

Sind die Fortschritte zur Lebensverlängerung, der
Heilung, der Krankheitsbekämpfung, der Prothetik, und der Technisierung der Medizin und Pflege gut und richtig? Im Prinzip ja, aber: es gilt,
Konflikte offen zu legen und den Handelnden
Grenzen aufzuzeigen.
Dazu folgen einige Überlegungen zu den anthropologischen Aspekten, die den Menschen ausmachen. Angesichts der Erfolge und der Gestaltungsmacht der Forschung – auch der medizinischen – gilt es, die Potentiale und Risiken für den
Menschen genauer zu betrachten. Nicht jeder
Fortschritt, nicht jede Maßnahme ist ohne kritische Folgen, da Grenzen überschritten werden,
Werte und Normen konfligieren.
So sind die modernen Methoden der Intensivmedizin mit der Option des Heilens und der Lebensverlängerung oft als Imperativ wirksam. Doch
auch hier hat das Recht des Patienten im Sinne
seiner Autonomie und dem Recht auf eigene Entscheidungen zu gelten. Es kann keine Behandlung als unbedingte Pflicht zum Leben geben.
Aber: solche Entscheidungen geschehen in einem
sozialen Umfeld. Nah stehende Menschen, seien
es Angehörige oder Pfleger, sind von Entscheidungen betroffen. Auch dieses zu berücksichtigen
gehört zur Verantwortung eines Menschen dazu.
Körtner (2005) merkt dazu an, dass sich die Bilder des Menschen und sein Selbstverständnis
durch die Forschung verändern. Das Leben ist
eine Gabe, es wird jedoch zunehmend zu einem
technischen Produkt. Wie kann der Mensch als
Person begründet sein, verantwortlich handeln,
wenn er seiner bisherigen Stellung als Mensch
enthoben wird? Kress (2009) formuliert, dass
jeder Mensch in seiner Persönlichkeit und in seiner leiblich-geistigen Ganzheit zu achten und zu
schützen sei. So hat also jeder einzelne Mensch
seinen eigenen Wert und ist Selbstzweck. Jedem
Menschen kommt seine Menschenwürde zu, uneingeschränkt. Dazu gehört seine gesamte Biographie. Und auch die Würde des Sterbens ist Teil
der Menschenwürde. Im Sinne der individuellen
Autonomie und der Entscheidungsfreiheiten kann
es also keine unbedingte Pflicht zum Leben geben.
Reformatorisch lässt sich diese Freiheit so erläutern, dass Gott dem Menschen ein Gewissen verliehen hat, dass ihm eine selbstbewusste und
reflektierte Lebensführung ermöglicht.
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4. Gesellschaftliche Folgen des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts
Auch die gesellschaftlichen Folgen einer Forschung ohne Grenzen gilt es zu diskutieren. Eine
Gesellschaft muss so beschaffen sein, dass sie die
Vielfalt der Menschen aushält. D.h., dass beispielsweise ihre Mitglieder nicht nur das Recht
auf medizinische Versorgung, sondern auch in
extremen Situationen das Recht auf selbstbestimmtes Leben und würdevolles Sterben haben.
Das appelliert an eine funktionierende Begleitung
von Menschen durch Menschen. Eine solidarische
Gesellschaft ist vielfältig und ermöglicht auch ein
Leben mit Unvollkommenheit. Nicht der perfekte
Mensch, sondern der natürliche Mensch mit seinen gegebenen Gaben ist ein Maß des Menschlichen.
Manipulationsphantasien, wie von Kurzweil
(2012) formuliert, sind konsequenterweise kaum
vereinbar mit einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Er sieht die technologischen Möglichkeiten der Forscher als Fortsetzung der Evolution
mit anderen Mitteln. Wer aber entscheidet über
solche weitreichenden Forschungsansätze?
Es muss daher eine stärkere Beteiligung von sogenannten Concerned groups in Forschung und
Entwicklung geben. Gute Beispiele lassen sich in
der Pflegeforschung finden (Manzeschke et al.,
2013). Damit wäre auch der notwendigen Integration des Menschen als Objekt der Forschung in
den Entwicklungsprozess eher genüge getan.
Nun, wie lässt sich ein verantwortlicher Umgang
mit den neuen Technologien und den Menschen
in den verschiedenen Situationen am Lebensanfang und- ende finden? Welche Rolle kann uns
soll eine Ethik des Lebens, eine Bioethik spielen?
Vorrangig geht es um Grenzziehungen. Grenzen
der Wissenschaft ließen sich durch eine wirksame
Forschungsethik ziehen. Es wäre eine Ethik, die
den Wissenschaftlern abforderte, Zielsetzungen,
Methoden, Implementierung und mögliche Konflikte offen zu legen. Das Prinzip einer klassischen Technikfolgenabschätzung wäre sicherlich
zu kurz gegriffen, da sie erst am Ende technischwissenschaftlicher Entwicklungen griffe. Sie
müsste früher, in der Genese, im Design integriert
sein (Wagner, 2010).
Allgemein verbindliche Werteverständnisse –
auch für eine solche Forschungsethik-lassen sich
heutzutage nicht mehr finden (Körtner, 2010).
Diese ethischen Herangehensweisen werden da-

her kontextabhängiger sein. Und sind dann also
zu verhandeln. Dann könnte folgende Systematik
entstehen: (1) Formulierung von Zielen und Begründung der Forschung, (2) aufzeigen von Alternativen, die eine geringere Eindringtiefe und
weniger unbeabsichtigte Folgen haben werden,
(3) die Berücksichtigung von Kriterien wie Patientenorientierung und Autonomie, (4) Offenlegung
von berührten Werten und Normen und Klärung
der Konfliktbereiche, (5) Beteiligung von weiteren
Akteuren. Das alles hat in einem Dialog stattzufinden, an dem weitere Personen als nur Wissenschaftler zu beteiligen sind.
5. Einige Schlussfolgerungen für den Umgang
mit dem Anfang und dem Ende des Lebens.
Heutige wissenschaftliche Erkenntnisse können
die Gesundheit von Menschen verbessern und
Krankheiten heilen bzw. lindern helfen. Gerade in
den besonderen Situationen wie Lebensanfang
und Lebensende des Menschen tun sich allerdings Konflikte auf.
Die Naturwissenschaftler haben die Grenzen des
Lebens und des Todes verschoben. Der natürlich
geboren und sterbende Mensch ist zum Objekt
der Forschung geworden. Die Begrenzungen des
»Natürlichen« sind aufgehoben, Grenzüberschreitungen scheinen an Akzeptanz zu gewinnen in
unserer Gesellschaft. Doch folgen der Idee der
Heilung bald Vorstellungen, den Menschen auch
zu verbessern, ihn intelligenter, leistungsfähiger,
robuster zu machen. Eindringtiefe und Reversibilität solcher Forschungsansätze sind kritisch zu
beurteilen. Hier verändern sich zunehmend die
Selbstbilder und Selbstverständnisse des Menschen zu einer manipulierbaren, reparablen und
verbesserungswürdigen Spezies. Doch der
Mensch ist mehr als eine biologische Maschine.
Der Mensch als »Ganzes« muss im Zentrum der
ethischen Debatten stehen. Eine Forschungsethik,
wie sie gebraucht wird, sollte widerstreitende
Werten und Normen stärker berücksichtigen. Das
schließt die Interessen der Patienten, ihrer Rechte
und ihrer Würde ein. Und in der Wissenschaftsgemeinschaft muss es Diskussionen über Grenzen, über Folgen und Risiken ihres Wirkens geben. Wissenschaft hat hier eine individuelle, aber
auch eine gesellschaftliche Verantwortung.
In der Sterbehilfedebatte gibt es z. Zt. eine intensive Diskussion um den assistierten Suizid. Sichergestellt werden muss das Recht des Menschen, begründet zu entscheiden. Auch für sich
und sein Lebensende. Doch über die Selbstbe-
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stimmung des Patienten hinaus gilt es den ganzen
Menschen einen Sinn im Leben zu vermitteln und
ihn in seinem würdevollen Sterben zu begleiten.
Hier haben viele Beteiligte eine Verantwortung
zum Leben. D.h., palliativ und hospizlich ein
Sterben in Würde besser zu ermöglichen. Und um
sich auch hier dem Mainstream zu entziehen,
dass alles möglich sei. Und zu vermeiden, dass
das » Naturgegebene« weniger gelte.
Und auch diese Konflikte am Lebensende lassen
sich rechtlich nur unzureichend regeln. Wichtiger
sind der Dialog, und der gesellschaftliche Diskurs.
Sie ermöglichten tragfähigere Positionen zu den
angesprochenen Themen und wären als Verfahren ein zentraler Bestandteil einer Bioethik, einer
Ethik des Lebens.
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