
Sterbebegleitung

Selbstbestintmt und
nicltt allein.

Die Bundesärztekammer hat am 78,02.2077 Grundsätze zur

ärztlichen Sterbebegteitung veröffentticht, entsprechend den

Entwicktungen in Medizin und Rechtsprechung.Sie sotlen

Arztinnen und Arzten Orientierung in der Begleitung von

Sterbenden geben, beton en deren kon krete Verantwortun g vor

Ort und möchten dasVertrauen der Patientinnen und Patienten

gegenüber ihren Arzten stärken.

lm Folgenden wird die Präambel dieser Grundsätze abgedruckt. Der vott'

ständige Text ist in der Homepage der Schulabteilung des BistumsTrierver-

öffentticht. Freundticherweise hat uns die Bundesärztekammer für beide

Veröffentlichungen die Genehm igung erteilt.

Präambel

Aufgabe des Arztes ist es, unter

Achtung des Selbstbestim-

mungsrechtes des Patienten

Leben zu erhalten, Gesundheit

zu schützen und wiederherzu-

stellen sowie Leiden zu [indern

und Sterbenden bis zum Tod

beizustehen. Die ärztliche Ver-

pflichtung zur Lebenserhaltun g

besteht daher nicht unter allen

Umständen. Es gibt Situatio-
nen, in denen sonst angemes-

sene Diagnostik und Therapie-

verfahren nicht mehr angezeigt

und Begrenzungen geboten

sind. Dann tritt eine palliativ-

medizinische Versorgung in

den Vordergrund. Die Entschei-

dung hierzu darf nicht von wirt-

schaft[ichen Erwägungen ab-

hängig gemacht werden. Unab-

hängig von anderen Zielen der

medizinischen Behandlung hat

der Arzt in jedem Fall für eine

Basisbetreuung zu sorgen. Da-

zu gehören u. a. menschenwür-

dige Unterbringung, Zuwen-

dung, Körperpflege, Lindern

von Schmerzen, Atemnot und

Übetkeit sowie Stillen von Hun-

ger und Durst. Art und Ausmaß

einer Behandlung sind gemäß

der medizinischen lndikation
vom Arzt zu verantworten. Er

muss dabei den Willen des Pa-

tienten achten. Bei seiner Ent-

scheidungsfind ung soI derArzt
mit ärztlichen und pflegenden

Mitarbeitern einen Konsens su-

chen. Ein offensichtlicher Ster-

bevorgang soll nicht durch le-

benserhaltende Therapien

künstlich in die Länge gezogen

werden. Darüber hinaus darf

das Sterben durch Unterlassen,

Begrenzen oder Beenden einer

begonnenen medizinischen

Behandlung ermöglicht wer-

den, wenn dies dem Willen des

Patienten entspricht. Dies gitt

auch für die künsttiche Nah-

rungs- und F[üssigkeitszufuhr.

Die Tötung des Patienten hinge-
gen ist strafbar, auch wenn sie

auf Verlangen des Patienten er-

fotgt. Die Mitwirkung des Arztes

bei der Setbsttötung ist keine

ärztliche Aufgabe.
Diese Grundsätze sollen

dem Arzt eine Orientierung ge-

ben, können ihm iedoch die ei-

gene Verantwortung in der kon-

kreten Situation nicht abneh-

men. Atte Entscheidungen

müssen unter Berücksichti-
gung der Umstände des Einze[-

falls getroffen werden. ln Zwei-

felsfällen kann eine Ethikbera-

tung h ilfreich seifl ' 
r,n.,,"u",,,n,",n*r

http://baek.de/page.asp?his=0.6.5048.9049
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zur Diskussion )< St e r b e b e g le itu n g

Annäherungen an das gute Sterben

Die Angst vor dem Sterben ist

die Angst vor dem Selbstver-
Iust. Die Vorste[ung, dass un-

serem Sterben einst ein langes,
medizinisch ausgedehntes

Siechtum vorangeht, ftößt uns

Angst ein. Wir wollen nicht mit-

erleben müssen oder anderen

zum uten, wie wir als Person zer-

fallen, wie uns womöglich

Schmerzen zermürben. Dies ist
der Hintergrund für den

Wunsch, auch im Sterben ein

Stück der uns vertrauten Setbst-
bestimmung zu bewahren. Ver-

lieren wolten wir aber auch

nicht die mitmenschliche Nähe

der anderen. Die ,,Einsamkeit
der Sterbenden in unseren Ta-

gen" (Norbert Etias) ist die Ein-

samkeit, in der man für andere
jede Bedeutungverloren zu ha-

ben scheint.
ln derVergangenheit hat die

Perspektive des ärztlichen Tuns

die Fragen der Sterbehitfe be-

stimmt. Wovon lässt der Arzt

sich in seinem Handeln Ieiten?

Wetche Handlungen oder Un-

tertassungen sind erlaubt, wet-

che nicht? Darf ein Arzt Beihilfe

zum Suizid [eisten? Bis heute

spieten die daraufhin entwi-
ckelten U nterscheidungen zwi-

schen derdirekten und derindi-
rekten, zwischen der aktiven

und der passiven Sterbehitfe ei-

ne bedeutende Rolle. Nur die

Form der beabsichtigten akti-
ven Sterbehilfe wird in der

christtichen Tradition nahezu

einhettigabgelehnt.
Das klassische Argument ge-

gen die aktive Sterbehilfe lau-

tet, dass sich der Mensch dabei
ein Rechtanmaßt, das ihm nicht
zusteht. Gott allein sei der Herr

über Leben und Tod. Aber wel-
che VorsteItung des Verhältnis-

ses zwischen Gott und Mensch

wi rd dabei vorausgesetzt? Kan n

der Mensch überhaupt Gott

streitig machen, Herr über Le-

ben und Tod zu sein? Nein. Und

wenn wir von Gott sagen, dass

er tötet und lebendig macht
(vgt. Dtn 32,39), dann ist das ei-

ne altes andere als harmlose

Redeweise. Denn wotlen wir et-

wa den unbegreiflich frühen

Tod geliebter Menschen als un-

mittelbar von Gott bewirkt und
gewollt rechtfertigen? Wir sott-

ten achtsam mit der biblischen

Aussage umgehen. Sie ist Aus-

druck der Hoffnung, dass der

Tod nicht das letzte Wort über

das menschtiche Lebensschick-

sal behätt. Daraus lässt sich

aber kein Argument für oder wi-

der bestimmte menschliche
Handtungsmöglichkeiten ab-

leiten. Wir bteiben verantwort-
tich für unsere Lebensführung

und damit auch für das Sterben.

Gott nimmt uns die Last der Su-

che nach einer menschlichen
Moralnicht ab. Wohtaber kann

uns die retigiöse Perspektive

von der Versuchung befreien,

unserer Endtichkeit entfliehen
zu wollen. Nicht alles, was das

bloße menschliche Leben ver-

[ängert, dient dem menschli-

chen Lebensvo[[zug. Die christ-

tiche Theologie kennt darum

keine Verabsolutierung des
physischen Überlebens der Per-

son. Nicht alles, was medizi-

nisch möglich ist, um Leben zu

verlängern, ist menschlich sinn-

vo[[. Das Sterben darf zugelas-

sen werden.
Die genannten Unterschei-

dungen (direkt/indirekt, ak-

tiv/passiv) können nicht alle

Fragen der Sterbehilfe beant-

worten. Denn sie blenden eine

Perspektive aus: DieVerantwor-

tungfürdas eigene Sterben. Die

Autonomie des Patienten, und

sei sie auch noch so begrenzt,

darf nicht übergangen werden.

Das heißt zum einen, dass nie-

mand gezwungen werden darf,
gegen seinen erklärten und auf-
geklärten Witten (weiter) be-

handelt zu werden und zum an-

deren, dass niemandem zuge-

mutet werden darf, um

allgemeiner Normen willen am

Lebensende unter Umständen

schwerste Leiden zu ertragen.

Es muss Platz bleiben für die

Moral einer individuellen Ge-

wissensentscheid ung.

Patientenverfügungen sind

Ausdruck einer solchen zu res-

pektierenden Patientenauto-

nomie. Aber auch sie sind kein

Atlheitmittet. Denn die Frage ist
berechtigt, ob wir uns nicht
selbst fremdbestimmen, wenn

wir in gesunden Zeiten eine

Aussage darüber treffen, wel-

che Behandtungen wir in Zu-

kunft akzeptieren wollen und

welche nicht. Wir kennen unser

zukünftiges Setbst nicht.

Mit dem Philosophen Jürgen

Mittelstraß können wir sagen:

Unser Sterben gehört uns und

nicht der Gesellschaft oder der

Medizin. Und es gehört Gott,

weil wir hier den Bereich des

tetztlich Unverfügbaren berüh-

ren. Unser Sterben gehört uns.

Das nimmt uns, aber auch die

Gesellschaft und die Medizin in

die Pfticht. Erst durch eine brei-

te palliativmedizin ische Versor-

gung und erst durch die

Mögtichkeit mitmenschlicher
Sterbebegleitung (etwa in Hos-

pizen), versetzen wir Sterben de

in die Lage, eine Wahlzu treffen

und sich geachtet zu wissen.

Sie dürfen sich nicht genötigt

fühlen, im lnteresse anderer mit
dem eigenen Leben abzuschtie-

ßen. Das gute Sterben gibt es

nicht umsonst. r
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