Todkrank – wem
hilft Sterbehilfe?

Eine Frage der Würde
Egal, wie alt oder wie krank jemand ist – wenn es keine mehr
Heilung gibt und keinen Weg zurück ins Leben, dann
wünschen wir ihm, dass er sich gut aufs Sterben vorbereiten
kann. Und dass er seine Würde behalten kann. Das ist wohl
auch das, was sich jeder für sich selber wünscht. Aber viele
Menschen zweifeln daran, dass das möglich sein wird. Sie
auch?
Umfragen haben ergeben: Sieben von zehn Befragten
möchten die Möglichkeit haben, über den eigenen Tod zu
entscheiden und im Falle eines Falles auch Sterbehilfe in
Anspruch nehmen zu können. Weil sie selber schon erlebt
haben, wie jemand am Ende seines Lebens die Würde
verliert? Weil sie die Situation in Krankenhäusern und in
Pflegeheimen bedrückt und sie nicht wollen, dass ihre
Lieben oder sie selbst dort allein gelassen werden und
leiden müssen?
45 Minuten im WDR Fernsehen bei „Quarks & Co“ und 60
Minuten Radio in WDR 5 sind nicht viel Zeit, um die
wichtigsten Aspekte des Themas „Sterbehilfe“ auszubreiten
und darüber zu sprechen. Deshalb bieten wir Ihnen im
Rahmen unseres Programmschwerpunkts im April 2015
auch dieses PDF an: mit Texten, Videos, Grafiken und
Zahlen. Das Pro und Contra zur Sterbehilfe ist ein
aufwühlendes Thema – Informationen können helfen, damit
ruhiger und klarer umzugehen.
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Sterbehilfe in
Zahlen

Sterbehilfe polarisiert. Sollte sie bei uns erlaubt sein
– und wenn ja, in welcher Form?
Meinungsumfragen zeigen: Mehr als drei Viertel der
Deutschen sind dafür, dass Ärzte unheilbar Kranken
beim Sterben helfen dürfen – indem sie ein
tödliches Medikament besorgen, das der Patient
selber nimmt. Mehr als ein Drittel finden sogar, Ärzte
dürfen das tödliche Medikament selbst
verabreichen. Aber was sagen die Ärzte? Und wo
sterben eigentlich die meisten Menschen – zuhause
oder im Krankenhaus? Wir nähern uns dem Thema
Sterbehilfe mit Zahlen.

Hohe Zustimmung zur Sterbehilfe

Wer stirbt wo?

Ergebnisse der repräsentativen ZQP-Befragung
„Palliativversorgung und Sterbehilfe“, September 2014

Assistierter Suizid:

auf der Palliativstation 4%

Beim assistierten Suizid wird ein tödliches
Medikament bereitgestellt, der Patient
muss es selber nehmen. Ist jemand
unheilbar krank – sollte es das Recht auf
einen assistierten Suizid geben?

im Hospiz 3%
zu Hause 25%
im Pflegeheim 20%
im Krankenhaus 48%

Quelle: Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin

Die meisten Menschen wünschen es sich, zu Hause zu sterben.
Tatsächlich ist das aber nur wenigen vergönnt: Schätzungen
zufolge stirbt nur ein Viertel der Menschen daheim.
Der Großteil der Deutschen stirbt nicht in einer vertrauten

77 % sind dafür, 16 % lehnen das ab. Unter Ledigen und
Geschiedenen ist die Zustimmung besonders hoch: mehr als 80 %
sind dafür – dagegen Verwitwete: besonders wenig.

Gesamt 77%
Ledige und Geschiedene 81%
Verwitwete 68%

100%

Umgebung, sondern im Krankenhaus oder im Pflegeheim.
Aber: Ein Drittel (36 %) glaubt, dass sich schwerstkranke
Menschen durch ein Recht auf den assistierten Suizid eher
gedrängt fühlen könnten, dieses Recht auch in Anspruch zu
nehmen.
Selbst von den Menschen, die ein Recht auf assistierten Suizid
befürworten, glauben dies 31 %.
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Ein assistierter Suizid ist in Deutschland straffrei – das
Berufsrecht verbietet es den Ärzten aber, ihren Patienten
beim Suizid zu helfen. Sollte es ihnen erlaubt sein?

Ärzte sollten nach ihrem Gewissen
entscheiden können 74%

Aktive Sterbehilfe:
Bei der aktiven Sterbehilfe verabreicht ein
Arzt oder Angehöriger das tödliche
Medikament direkt – das steht bei uns unter
Strafe. Sollte die aktive Sterbehilfe straffrei
sein?

Ärzte sollten sogar dazu
verpflichtet werden 10%
Ärzte sollten grundsätzlich nicht bei
der Selbsttötung helfen dürfen 14%
eher ja 68%
eher nein 19%

Anders sieht es bei den Ärzten aus – die Ärzteschaft ist in puncto
Sterbehilfe gespalten:

keine Angaben 13%

42 % der Ärzte können sich ärztliche Assistenz zum Suizid auf
keinen Fall vorstellen. 40 % können sich dies unter bestimmten
Bedingungen vorstellen.
Je höher das Bildungsniveau, desto geringer war die Zustimmung
zur aktiven Sterbehilfe.
...unter bestimmten
Bedingungen 40%
...auf keinen Fall 42%
...keine Angaben 18%

ZU SCHLECHT INFORMIERT
74 % fühlen sich ‚überhaupt nicht gut‘ oder ‚weniger gut‘ über

Schildmann et al: Ärztliche Handlungspraxis am Lebensende. Ergebnisse
einer Querschnittsumfrage unter Ärzten in Deutschland

das Thema Sterbehilfe informiert.
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Sterbehilfe – ja oder
nein?

Ob man Sterbehilfe grundsätzlich ablehnt oder sich
wünscht, dem Leben selbst ein Ende setzen zu
können – die eigene Position zur Sterbehilfe hat
höchstpersönliche Gründe. Die Persönlichkeit spielt
eine Rolle, frühere Erfahrungen mit unserem
Gesundheitssystem oder die Angst vor dem, was
kommt – vor allem die Angst vor Schmerzen und
Kontrollverlust.

Argumente für und gegen den Wunsch
nach Sterbehilfe

Film 2.1 Christine Hucke

Film 2.2 Simone Ulbrich

Film 2.3 Dr. Matthias Thöns

Film 2.4 Prof. Dr. Raymond Voltz

Hier stellen wir vier Menschen vor – mit ganz
unterschiedlichen Einstellungen zur Sterbehilfe

Christine Hucke

Simone Ulbrich

Dr. Matthias Thöns

Prof. Dr. Raymond Voltz

„Es gibt Fälle, wo die

„Erst wenn jemand in so eine

„In extrem seltenen Fällen

„Ärzten die Beihilfe zum

Palliativmedizin nicht greift.“

Situation kommt, sollte er

gehört Beihilfe zum Suizid zu

Suizid zu erlauben, würde

eine Entscheidung treffen.“

den ärztlichen Aufgaben.“

unser System verändern.“

Christine Hucke war Leiterin

Simone Ulbrich ist Kranken-

Dr. Matthias Thöns ist Anästhe- Prof. Dr. Raymond Voltz ist

einer Förderschule, ist aktiv in

schwester mit langjähriger

sist und Palliativmediziner. Er

Neurologe und Direktor des

der evangelischen Kirche und

Berufserfahrung in einem

leitet das „Palliativnetz“ im

Palliativzentrums der Uniklinik

Mitglied in der Deutschen

Hospiz. Sie gehört zum

westfälischen Witten.

Köln sowie Vorsitzender des

Gesellschaft für Humanes

Leitungsteam Pflege im

Palliativ- und Hospiznetzwerks

Sterben.

Palliativzentrum der Uniklinik

Köln.

Köln.
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Sehr hohe Zustimmung im Netz
Allein die Ankündigung unserer Sendung hat bei Facebook zu
einer intensiven Diskussion geführt. Der überwiegende Meinung:
Das Ende meines Lebens will ich selbst bestimmen.
Birgit Jansen:
„Ich bin selber unheilbar krank und habe keine Angst vorm
Sterben. Das kommt auf jeden von uns zu. Ich kann auch noch
nicht sagen, wann es für mich persönlich genug ist. Vielleicht
hänge ich, wenn es darauf ankommt, doch viel mehr am Leben,
als ich es mir jetzt vorstellen kann. Aber ich möchte den
Zeitpunkt selber bestimmen können!“
Anna Altendorfer:
„Nicht, dass ich keinen Respekt vor dem Leben habe. Aber
wenn es irgendwann der Fall sein sollte, dass ich mich z.B. nach
einem schweren Unfall nicht mehr selbst versorgen oder nicht
mehr bewegen könnte, würde ich den Freitod wählen. Weil das
für mich kein Leben mehr ist – ich kann ja nichts mehr erreichen,
was ich mir vorgenommen habe, muss gepflegt werden und
andere müssen ihre Lebenszeit dafür aufwenden, mir alles
herzurichten. Das gilt übrigens auch für Krankheiten, die mich für
den Rest meines Lebens ans Bett oder einen Rollstuhl fesseln
würden. Es geht vor allem um Mobilität und Eigenständigkeit.“
Thomas Schäfer:
„Gehen“, wenn es Zeit wird. Für mich bedeutet das: Wenn die
entgegengebrachte Hilfe nichts mehr nützt. Wenn mir nicht mehr
geholfen werden kann, es keine Medikamente für eine
Schmerzlinderung mehr gibt, dann möchte ich entscheiden,
dass es Zeit ist, zu gehen. Aber solange ich mich — ob mit Hilfe
oder ohne — mit anderen Menschen austauschen kann, ist diese
Zeit noch nicht gekommen.“

Julia Reiff:
„Gefährlich... Wir sollten die Palliativ-Pflege und Hospize weiter
ausbauen. Der Suizid sollte das allerletzte Mittel sein! Es gibt
jedoch die Möglichkeit den Sterbeprozess schmerz- und
angstfrei zu begleiten.“
Heike Zerbin:
„Ich sehe den „Zustand“ bei meiner Ma mit Alzheimer im
Endstadium. DAS will ich auf gar keinen Fall. Also
Patientenverfügung – und ich hoffe, dass ICH die Entscheidung
treffen kann, wann und wie ich gehe!“
Carolin Gabry:
„Die Palliativmedizin ist total wichtig, aber sie hilft nicht jeden
Menschen. Ich spreche mich für die chronisch Erkrankten aus:
MS, ALS, usw. Diese Menschen sollen bitteschön selber
entscheiden, wann sie nicht mehr können. Es ist doch
unzumutbar, das diese Menschen erst dafür ins Ausland reisen
müssen.“
Daniela Schmitt:
„Ich bin mir selbst noch unschlüssig. Es sollte nur niemand über
Suizid nachdenken (müssen), um niemandem zur Last zu fallen,
oder weil er nicht ausreichend mit Medikamenten versorgt wird
(Depressionen, Schmerzen). Ich bin eher für Palliativmedizin und
Hospize. Ich will Sterbehilfe aber auch nicht kategorisch
ablehnen – eher so als allerletzte Option.“
Stef Anie:
„Ärzte sind nicht dazu da ein Leben zu beenden. Es sollte
vielmehr dafür gesorgt werden, dass ein schmerz- und
angstfreies Sterben möglich sein kann!“
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Ursula Ehmann:
„Wenn ein Mensch unter starken Schmerzmitteln nur noch
dahinvegetiert, nicht mehr am Leben teilnimmt und es keine
Aussicht auf Besserung gibt, sollte er gehen dürfen, wenn er
diesen Wunsch vorher schriftlich festgelegt hat. Einem Tier
gewährt man diese Gnade, warum also nicht auch einem
Menschen.“
Kicky Kx:
„Ich habe viele Jahre in der Pflege gearbeitet und halte es für
immanent wichtig, dass jeder ein Recht auf ein würdevolles und
selbstbestimmtes Leben hat. Und da gehört der Tod nunmal
dazu. Jeder Mensch sollte das Recht haben, sein eigenes Leben
zu beenden, wenn es nur noch aus Leid in welcher Form auch
immer besteht. Und wenn dazu Hilfe von Dritten nötig ist, sollte
das straffrei und würdevoll geschehen dürfen.“
Nana Kunze:
„Da nach dem Leben nichts mehr ist, also zumindest meiner
Ansicht nach, möchte ich jede Sekunde, in der ich leben kann,
leben. Egal wie schrecklich. Auch größter Schmerz ist mehr als
nichts. Deswegen tu ich mich echt schwer mit Sterbehilfe in
Tötungsform.“
Cornelia Rosin:
„Ich habe Multiple Sklerose, habe keine Familie mehr und bin
geschieden, also ganz alleine. Sollte die Krankheit solche
Formen annehmen, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist,
möchte ich gern einschlafen können ohne Qualen. Ich wäre sehr
dankbar, wenn Ärzte das machen dürften, wenn sie erkennen,
dass die Situation aussichtslos ist und mich nicht künstlich am
Leben erhalten.“
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Die Praxis der
Sterbehilfe

Aktive Sterbehilfe oder assistierter Suizid – was die
Regelungen zur Sterbehilfe betrifft, ist Europa ein
Flickenteppich: Im katholischen Polen ist jede Form
der Sterbehilfe streng verboten, in den Niederlanden
ist sogar die aktive Sterbehilfe erlaubt – selbst bei
Kindern.
Aber was bedeuten die unterschiedlichen Formen
der Sterbehilfe überhaupt genau? Und wo gelten
welche Regeln – in Europa, aber auch in den USA?
Ein Überblick über die Praxis der Sterbehilfe.

Die wichtigsten Begriffe im Überblick
In der Diskussion um die Sterbehilfe gibt es eine ganze Reihe an Begriffen, die die unterschiedlichen
Formen der Sterbehilfe umschreiben. Die beiden Extreme sind die aktive und die passive Sterbehilfe –
doch dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen. Hier ein Überblick:

Aktive Sterbehilfe

Assistierter Suizid

Indirekte Sterbehilfe

Passive Sterbehilfe

Aktive Sterbehilfe bedeutet,
dass ein Arzt oder Angehöriger
dem Leben eines Menschen
aktiv ein Ende setzt – etwa
durch Injektion eines tödlichen
Medikamenten-Cocktails.
Synonym wird auch der Begriff
„Tötung auf Verlangen“ gebraucht.
Doch selbst, wenn der Patient
dies ausdrücklich wünscht,
bleibt die aktive Sterbehilfe bei
uns und vielen anderen Ländern
streng verboten.

Der assistierte Suizid bedeutet:
Ein Arzt oder Angehöriger
besorgt die tödlich wirkenden
Medikamente – aber der
Patient nimmt sie selber ein
und beendet so sein Leben.
Suizid ist in Deutschland
straffrei. Das Dilemma: In
Deutschland ist jeder aufgefordert, einen Selbstmörder davon
abzuhalten, sich umzubringen
– alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung oder gar
Todschlag.

Indirekte Sterbehilfe bedeutet:
Man nimmt in Kauf, dass
Medikamente, die man bei der
Behandlung des Kranken
sowieso geben muss, indirekt
zu seinem Tod führen oder
dessen Eintritt beschleunigen
– etwa die Gabe von starken,
schmerzlindernden Medikamenten. Die indirekte Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt.
Und das soll auch nicht
geändert werden.

Bei der passiven Sterbehilfe
wird auf lebensverlängernde
Maßnahmen verzichtet –
beispielsweise auf künstliche
Beatmung oder künstliche
Ernährung. Viele sprechen von
"Sterben-Lassen": Ein
schmerzvolles Sterben soll nicht
unnötig verlängert werden. In
Deutschland ist dies mit dem
ausdrücklich geäußerten freien
Willen des Patienten erlaubt.
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Drei Extrembeispiele

Film 3.1 Die Praxis der Sterbehilfe – drei Beispiele

In den europäischen Staaten gibt es ganz unterschiedliche
Regelungen der Sterbehilfe – vom grundsätzlichen Verbot
jeglicher Form von Sterbehilfe bis hin zur Legalisierung der
aktiven Sterbehilfe. Hier drei Beispiele einer völlig
unterschiedlichen Sterbehilfepraxis in Europa:
Niederlande und Belgien
Die Niederlande waren 2002 das erste Land, das aktive
Sterbehilfe erlaubt, kurze Zeit später folgte Belgien. Ärzte dürfen
Patienten hier ein tödliches Medikament verabreichen. Dafür
gelten strenge Regeln: Der Patient muss aussichtslos krank sein
und unerträglich leiden, muss in Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte ausdrücklich und mehrfach den Wunsch nach Sterbehilfe
geäußert haben – oder ihn vorher bei klarem Verstand schriftlich
fixiert haben. Ein Ausschuss aus mindestens je einem Arzt,
Juristen und Ethiker muss zustimmen. Selbst Minderjährige ab

zwölf Jahren können in den Niederlanden um Sterbehilfe bitten.
Seit 2012 gibt es sogar mobile Sterbehilfe-Teams aus Ärzten
und Krankenschwestern, die helfen, wenn der Hausarzt sich
weigert – denn niemand kann gezwungen werden, Sterbehilfe zu
leisten. Seit Einführung des Gesetzes sind die Zahlen stetig
gestiegen – jedes Jahr um etwa 13 Prozent. Die Gründe sind
umstritten.
Schweiz
Die Schweiz steht wegen seiner Sterbehilfevereine in der
Diskussion. Vereine wie Dignitas oder Exit ermöglichen eine
„Tötung auf Verlangen“ – die kommerzielle Variante der
Sterbehilfe. Während Exit sich nur an Schweizer richtet, steht
Dignitas auch Ausländern offen – und die reisen immer häufiger
ein: Seit der Gründung im Jahr 1998 wurden bis zum Jahr 2013
insgesamt 1701 Menschen in den Tod begleitet, davon allein
840 Deutsche. In der Schweiz spricht man deshalb sogar von
„Suizidtourismus“. Zwar ist in Deutschland die Beihilfe zum
Suizid auch nicht strafbar – aber es droht eine Anklage wegen
unterlassener Hilfeleistung oder Totschlag. Anders in der
Schweiz: Wenn keine selbstsüchtigen Motive vorliegen und der
Sterbewillige das tödliche Medikament selbst einnimmt, ist die
Suizidbeihilfe straffrei.
Polen
Das katholisch geprägte Polen ist das strengste Land in Europa:
Hier ist jede Form der Sterbehilfe verboten. Selbst die passive
Sterbehilfe: Man darf Beatmungsgeräte grundsätzlich nicht
abschalten – selbst dann nicht, wenn der Fall medizinisch
gesehen aussichtslos ist. Auch indirekte Sterbehilfe ist streng
verboten: Es dürfen keine Medikamente gegeben werden, die
das Leiden des Patienten mindern könnten – denn diese könnten das Leben verkürzen, das auf jeden Fall zu schützen ist.
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Der Fall Oregon
zum Gesicht einer nie dagewesenen Kampagne für
selbstbestimmtes Sterben. Ihre Videobotschaften wurden
millionenfach angeklickt, ihre Geschichte bewegte die ganze
Welt. Ihr Ziel: Was in Oregon möglich ist, soll überall in den USA
gelten – der ärztlich assistierte Suizid.
Eine der größten Befürchtungen vor der Einführung des „Death
with Dignity Acts“: Ein Dammbruch – doch er blieb aus. In
Oregon wohnen etwa drei Millionen Menschen, bis zum Jahr
2013 sind seit Einführung des Gesetzes 752 Menschen nach
den Richtlinien des ärztlich assistierten Suizids gestorben.

Film 3.2 Das Schicksal der Brittany Maynard

Kein Dammbruch – ein Vorbild für Deutschland?
Nicht nur Europa ist ein Flickenteppich, was den Umgang mit
der Sterbehilfe betrifft. Auch die USA sind gespalten: Als einer
von fünf Staaten hat der US-Bundesstaat Oregon eine ärztlich
assistierte Form der Sterbehilfe seit 1997 erlaubt – unter genau
geregelten Bedingungen. Bei uns bekannt wurde die Praxis in
Oregon im Jahr 2014 vor allem durch eine unheilbar kranke,
junge Frau: Brittany Maynard.
Ihr Fall hat die Debatte um die Sterbehilfe neu entfacht: 29 Jahre
alt, Gehirntumor – und fest entschlossen, ihrem Leben selbst ein
Ende zu setzen: Als Brittany Maynard erfährt, dass sie nur noch
ein paar Monate zu leben hat, zieht sie mit ihrer Familie nach
Oregon, legt ihren Todeszeitpunkt selbst fest, lässt sich von
einem Arzt ein tödliches Medikament verschreiben – und wird

122 Patienten haben sich im Jahr 2013 ein tödliches
Medikament verschreiben lassen – tatsächlich genommen
haben es aber nur 71.
Diese Form der Sterbehilfe wird auch bei uns diskutiert – mit der
gesetzlichen Regelung in Oregon als Vorbild. Die Auflagen dort
sind streng: Die Diagnose muss eindeutig sein – nur bei einer
tödlichen, unheilbaren Krankheit kommt ein ärztlich assistierter
Suizid überhaupt infrage. Zwei unabhängige Ärzte müssen die
Diagnose der tödlichen Krankheit bestätigen, der Patient muss
seinen Todeswunsch mehrfach äußern.
Bei Zweifeln an der Urteilsfähigkeit eines Patienten muss ein
psychologisches Gutachten eingeholt werden. Die Fälle werden
durch Beamte der Gesundheitsbehörde kontrolliert. Deren Fazit:
Es gab bisher keinen einzigen Fall von Missbrauch.
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Sterbehilfe in der
Diskussion

Das Thema Sterbehilfe beschäftigt derzeit
Patienten, Angehörige, Ärzte und Politiker.
Voraussichtlich noch vor der Sommerpause wird der
Deutsche Bundestag über mögliche
Gesetzesänderungen beraten. Aber worum genau
geht es dabei eigentlich?

Streitfragen in Deutschland
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Artikel des
Grundgesetzes wird beim Thema Sterbehilfe sehr unterschiedlich
ausgelegt. Einige plädieren für ein selbstbestimmtes Recht auf
Tod. Andere wollen das Leben unter allen Umständen bewahren.
Über alle Parteigrenzen abgelehnt werden die aktive Sterbehilfe
und der sogenannte Suizid auf Verlangen. Die unterschiedlichen
Positionen haben sich bei einer ersten Orientierungsdebatte im
Deutschen Bundestag gezeigt – und werden in fraktionsübergreifend erarbeiteten Positionspapieren deutlich.

am Sterbebett bleibt, kann
wie es ist. Wir brauchen keine
immerhin noch wegen unterSonderregelungen und auch
lassener Hilfeleistung angeklagt nicht mehr Klarheit.
werden. Bisher macht das
Strafgesetzbuch bei alldem
keine Unterschiede zwischen
Angehörigen, Sterbehilfevereinen
und Ärzten.

Im Kern geht es hier um drei zentrale Fragen:

1. Muss das Strafrecht geändert werden?

2. Brauchen wir mehr Rechtssicherheit für Ärzte?

Das gilt bisher:

Darüber wird diskutiert:

Das gilt bisher:

Darüber wird diskutiert:

Wenn jemand einem Kranken
tödlich wirkende Medikamente
einflößt, macht er sich strafbar –
auch dann, wenn der Kranke
darum gebeten hat. Anders
sieht es aus, wenn jemand die
tödlich wirkenden Medikamente
zwar besorgt, der Patient sie
dann aber selber einnimmt. In
diesem Fall spricht man von
assistiertem Suizid – und der ist
grundsätzlich nicht verboten.
Grundsätzlich, wie gesagt.
Denn: Wer bis zur letzten Minute

Viele Politiker wollen das
Strafrecht ändern, Sterbehilfevereine verbieten oder Vorschriften für Ärzte konkretisieren.
Dahinter steckt der Wunsch
nach mehr Klarheit und nach
mehr Differenzierung:
Sterbehilfe durch Angehörige
soll anders bewertet werden als
Sterbehilfe durch einen Verein,
der sich für seine Arbeit
womöglich bezahlen lässt. Es
gibt aber auch Stimmen, die
sagen: Das Strafrecht ist gut, so

Wenn jemand einem Schwerkranken bei der Selbsttötung
hilft, ist das im Kern nicht strafbar. Das gilt für alle, also auch
für Ärzte. Trotzdem haben Ärzte
eine Sonderrolle. Das liegt unter
anderem am Standesrecht, festgehalten in den Satzungen der
Ärztekammern, die sehr unterschiedlich aussehen. Einige
Kammern lassen beim Thema
Sterbehilfe Spielräume – andere
verbieten es ihren Mitgliedern
kategorisch, Patienten bei der

Dass Ärzte es mit widersprüchlichen Vorschriften zu tun
haben, kritisieren CDU-Politiker
Peter Hintze und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
Sie möchten ganz klar festlegen,
dass ein Arzt nichts Unrechtes
tut, wenn er in einer Notsituation
einem Kranken bei der Selbsttötung hilft. Die Begründung:
Ein Patient, der über Selbsttötung nachdenkt, ist in einer
sehr schwierigen Situation. Er
sollte mit seinem Arzt reden
15

3. Sollte man Sterbehilfevereine verbieten?
Selbsttötung zu helfen, und
drohen mit Berufsverbot. In
Köln gelten dadurch andere
Regeln als in Münster. Und: In
einigen Regionen verbietet das
Standesrecht Ärzten Dinge, die
nach dem Strafrecht möglich
wären.

können – ohne, dass der das
Gefühl haben muss, mit einem
Bein im Gefängnis zu stehen.
Eva Högl von der SPD hält es
allerdings für schwierig,
rechtliche Widersprüche zu
beseitigen. Dafür müsse man
eigentlich an das Standesrecht
der Ärzte heran. Das aber sei
allein Sache der Ärztekammern
und nicht Sache des Bundestages.
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe und andere
lehnen die vorgeschlagenen
Änderungen sogar ausdrücklich
ab. Sie meinen: Der Arzt ist zum
Heilen da. Deshalb sollte man
gar nicht erst regeln, wann er
beim Sterben helfen darf.

Das gilt bisher:

Darüber wird diskutiert:

Im Moment sind Sterbehilfevereine in Deutschland nicht
verboten. Wer ihre Leistungen in
Anspruch nehmen will, muss
unter Umständen Vereinsmitglied werden und dafür
bezahlen.

Viele Bundestagsabgeordnete
sind dafür, Sterbehilfevereine zu
verbieten. Die Politiker argumentieren folgendermaßen: Wenn
ein Staat solche Organisationen
toleriert, wird Beihilfe zur
Selbsttötung etwas Normales.

Die Vereine bieten an, Patientenverfügungen durchzusetzen
oder bei der Selbsttötung zu
helfen. Manchmal begleiten sie
Kranke in die Schweiz. Dort
werden Sterbehilfevereine
weniger kritisch gesehen als in
Deutschland.

Das könnte Todkranke überhaupt erst auf die Idee bringen,
ihrem Leben vorzeitig ein Ende
zu setzen. Dafür dann auch
noch Geld zu verlangen, sei
ethisch nicht vertretbar.
Grünenpolitikerin Renate
Künast möchte gemeinnützige
Sterbehilfevereine weiter
zulassen. Sie sagt: Menschen,
die keinen Angehörigen haben
oder Freunde nicht belasten
wollen, brauchen Sterbehilfevereine als Ansprechpartner.
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Das Dilemma
der Ärzte

Wer als Arzt in Deutschland einem schwerkranken
oder stark leidenden Patienten bei der Selbsttötung
behilflich ist, verstößt in den meisten Bundesländern
gegen die ärztliche Berufsordnung – und, wie viele
meinen, gegen das ärztliche Ethos: den Hippokratischen Eid.
Schließlich treten Ärzte an, um Leben zu retten und
zu bewahren – und nicht, um es zu nehmen, so das
Argument. Das stellt viele Mediziner vor ein Dilemma:
Die Profession auf der einen Seite – auf der anderen
Seite die moderne Medizin, die nicht nur das Leben,
sondern auch das Leiden schwerstkranker Menschen
verlängert.

Zwischen Standesregeln und
Patientenwohl

regeln und die Tradition entscheiden müsse – im Interesse und
zum Wohl seiner Patienten.
Die Ärzteschaft ist in puncto Sterbehilfe gespalten:
42 % der Ärzte können sich ärztliche Assistenz zum Suizid auf
keinen Fall vorstellen. 40 % können sich dies unter bestimmten
Bedingungen vorstellen.

...unter bestimmten
Bedingungen 40%
...auf keinen Fall 42%
...keine Angaben 18%
Film 5.1 Das Dilemma des Arztes

Etwa fünfzig Prozent aller deutschen Hausärzte wurden von
ihren Patienten schon einmal mit dem Wunsch nach einer
Hilfestellung beim Sterben konfrontiert – einige wünschen sich
deshalb, dass die Sterbehilfe in Deutschland gesetzlich geregelt
wird.
Einer davon ist Matthias Thöns, Palliativmediziner aus Witten.
Seine Ansicht: In extrem seltenen Fällen gehöre auch die
Beihilfe zum Suizid zu den ärztlichen Aufgaben – in etwa einem
von 400 Fällen, wenn selbst die moderne Schmerzmedizin nicht
mehr hilft, das Leiden zu lindern. Etwa bei Knochentumoren an
der Wirbelsäule oder durchbrechenden Tumoren im Gesicht. Für
Matthias Thöns ist die Suizidbeihilfe ein Scheitern, für das er
keine Anerkennung will – aber auch keine Bestrafung und keine
rechtlichen Sanktionen. Die Beihilfe zum Suizid bleibe eine
Ausnahmesituation, in denen sich der Arzt gegen die Standes-

Sollte der ärztlich assistierte Suizid berufsrechtlich verboten
sein?
Nein, sagt ein Drittel (34 %), Ja sagt ein Viertel (25 %) und 41 %
waren unentschieden.

sind dagegen 34%
sind dafür 25%
sind unentschieden 41%

Quelle: Ärztlich begleiteter Suizid und aktive Sterbehilfe aus Sicht der
deutschen Ärzteschaft, Institut für Demoskopie Allensbach 2010
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Was am Lebensende
zählt

Egal, wie alt oder krank jemand gerade ist – einig
sind sich die Menschen vor allem in einem Punkt: Sie
wollen einen würdevollen Tod. Was aber ist wirklich
gemeint mit diesem Begriff „Würde“?
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – lautet
der erste Artikel in unserem Grundgesetz. Aber was
bedeutet es, wenn die Würde des Menschen im
Sterben verletzt wird – ein einsamer, anonymer Tod
im Pflegeheim oder Krankenhaus, wo niemand Zeit
für ein Gespräch oder eine liebevolle Berührung hat?

Sterben in Würde

Sechs Fragen an Prof. Ralf Stoecker:

„Das ist eine Reaktion auf das,
was die Nazis mit Menschen
gemacht haben.“

„An der Selbstbestimmung
gehindert zu werden beeinträchtigt die Würde sehr stark.“

„Es ist wichtig, dass der Suizid
bei uns nicht bestraft wird.“

„Die Angst vor einem unwürdigen Sterben ist oft wichtiger
als die Angst vor Schmerzen.“

„Sie haben zurecht Angst.“

„Ich bin strikt dagegen, ihn nur
unter bestimmten Umständen zu
erlauben.“

Der Medizinethiker Prof. Ralf Stoecker

Fragen an einen Philosophen
Der Medizinethiker Prof. Ralf Stoecker erforscht schon seit
vielen Jahren die Menschenwürde. Der Philosoph hat die
unterschiedlichen Positionen und ihr Verständnis von Würde
untersucht und ist dabei auf etwas gestoßen, das ihm Sorgen
bereitet: Das Verständnis mancher Menschen von Würde
offenbart ein Menschenbild, das auch Behinderten und
chronisch Kranken die Würde abspricht.
Fakt aber ist: Die Zukunft unserer Gesellschaft ist alt und
dementsprechend auch krank und dement. Rund ein Viertel der
Bevölkerung der westlichen Länder ist über 65 – und dank der
modernen Medizin sterben Menschen heute später und
langsamer. Der Philosoph fordert deswegen ein Umdenken:
Gerade in einer überalternden Gesellschaft muss unser
Verständnis von Würde auch mit Schwäche, Hilflosigkeit und
geistiger Verwirrtheit vereinbar sein.
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Ein Besuch im Hospiz
Immer mehr alte Menschen verbringen ihr Lebensende in einer
Pflegeeinrichtung. Wenn wir ihnen ein Sterben in Würde ermöglichen wollen, dürfen wir sie nicht in anonyme Pflegeheime mit
überlastetem Personal abstellen – und vor allem nicht alleine
lassen.
Es geht auch anders: Im Kölner Hospiz St. Hedwig beispielsweise – hier gibt es Massagen, Musiktherapie und Essen wie
Zuhause. „Patienten“ gibt es hier keine. Die Bewohner heißen
Gäste.

Hier haben wir Tanja getroffen. Unheilbar an Lungenkrebs
erkrankt, Anfang Vierzig, Mutter einer einjährigen Tochter. Wir
haben mit ihr über ihre Ängste und Wünsche gesprochen – auch
über ihre Haltung zur Sterbehilfe.
Dabei wird deutlich, worum es am Lebensende wirklich geht:
Die Zeit bis zum Tod noch so gut und intensiv wie möglich zu
leben.

Vom Leben und Sterben – vier Fragen an Tanja:

Leben im Hospiz
„Stellen Sie sich mal

Wie ist das Leben vor dem
Sterben?
„Haare – was sind schon
Haare? Viel wichtiger wäre

vor, sie gehen diesen
Weg ganz alleine – das
Leben um jeden Preis?

ist ja fürchterlich.“

Abschiednehmen von den
Kindern
„Ich bin wütend. Ich sehe das als
grausam an, jemanden ein Kind

mir jetzt, dass ich mein

„Das würde mir meine

gebären zu lassen, und ein Jahr

Kotelett runterschlucken

Lebensqualität so stark

später eine solche Diagnose

kann, ohne dass es wehtut.“

nehmen – jetzt machen wir

hinterher zu schicken?“

gar nichts mehr.“
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Patientenverfügung –
wie geht das?

Mediziner können ein Leben heute fast endlos
verlängern. Doch was ist sinnvoll, und wer
entscheidet? Mit einer Patientenverfügung kann man
vorher festlegen, was im Ernstfall geschehen soll –
für viele ist sie der Anlass, sich das erste Mal mit
dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen.

Wiederbelebung ja,
Langzeitbeatmung nein?

Buchtipps:

Mediziner können ein Leben heute fast

jeweilige Situation es erlaubt und der

endlos verlängern. Doch was ist sinnvoll,

Patientenwille eindeutig erkennbar ist: ein

und wer entscheidet? Mit einer Patienten-

schnell herbeigerufener Notarzt wird sich in

verfügung kann man vorher festlegen, was

den meisten Fällen erst um die

im Ernstfall geschehen soll – für viele ist sie

Wiederbelebung des Patienten kümmern,

der Anlass, sich das erste Mal mit dem

bevor er eine Patientenverfügung liest, die

eigenen Sterben auseinanderzusetzen.

ihm dies verbietet. Und selbst dann hat er

In einer solchen Patientenverfügung kann
man genau festlegen, welche Behandlungen

im Notfall keine Zeit festzustellen, ob die
Verfügung rechtens ist.

im Fall eines Unfalls oder einer schweren
Krankheit nicht mehr gemacht werden

Wichtig ist:

sollen. Beispielsweise kann man angeben:

Die Patientenverfügung sollte so konkret

• dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen

wie möglich formuliert sein: Unter

• dass keine künstliche Ernährung gegeben

welche Behandlung nicht begonnen oder

• dass eine Wiederbelebung unterlassen

sollten dem Arzt in konkreten Situationen

unterlassen werden
wird

werden soll

Was in der Patientenverfügung steht, ist für
den Arzt bindend. Die Missachtung des
Patientenwillens kann als Körperverletzung
strafbar sein – aber nur dann, wenn die

welchen konkreten Bedingungen darf
nicht fortgesetzt werden? Die Aussagen
Orientierungshilfe geben – eine
Formulierung wie „Ich möchte in Würde
sterben“, wenn ein „erträgliches Leben“
nicht mehr möglich erscheint, ist zu
schwammig.

Sterbehilfe - Erlösung oder Verbrechen?
Rechtliche Aspekte eines kontroversen Problems
Autoren:
Ferda Nunninger, Stephan
Höntsch, Simon Rietberg
Verlagsangaben: ScienceFactory, Aug. 2014
ISBN:
3956871227
Sonstiges:
Taschenbuch, 154 Seiten

Ärztlich assistierter Suizid und organisierte
Sterbehilfe
Autorin:
Kallia Gavela
Verlagsangaben: Springer, Mai 2013
ISBN-13:
978-3642311727
Sonstiges:
Taschenbuch, 368 Seiten

Sterbehilfe - Eine rechtspolitische und
rechtsvergleichende Studie
Autorin:
Jessica Vogel
Verlagsangaben: Grin Verlag, Sep. 2013
ISBN-13:
978-3640781287
Sonstiges:
Taschenbuch, 140 Seiten

Geschichten vom Sterben
Autoren:
Petra Anwar mit John von
Düffel,
Verlagsangaben: Piper Verlag, München 2013,
ISBN:
978-3-492-05577-2
Petra Anwar arbeitet als Palliativmedizinerin in
Berlin. Sie betreut Schwerstkranke und ihre
Angehörigen. Ihre Geschichten vom Sterben
zeigen, wie wichtig eine gute ärztliche
Versorgung am Ende des Lebens ist. Es sind
Geschichten gegen die Angst.
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