
Dr. Astrid Giebel / Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband  

26.10.2015 in München: Wie dürfen wir sterben? FBZ Löhehaus 

26.Oktober 2015, 19.00 Uhr FBZ Löhehaus / Dr. Astrid Giebel 

Ökumenischer Arbeitskreis Ethik und Menschenrechte 

Wie dürfen wir sterben? 

Information und Diskussion 

über die Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland 

 

Liebe Damen und Herren, 

heute haben Sie mich zu einem sehr schweren Thema eingeladen. Für 

mich ist das Thema „Wie dürfen wir sterben?“ schwer, weil vor einem 

Monat eine Freundin von mir an Krebs gestorben ist, die ein Jahr älter 

war als ich. Und am Sonntag vor einer Woche ist eine Freundin von mir 

gestorben, die genauso alt war wie ich. Es macht einen Unterschied, ob 

man über das Sterben spricht und davon gar nicht selbst betroffen ist. 

Oder ob es ein Mensch ist, den man kennt, der da stirbt und den man 

sehr gerne mag. Oder ob es vielleicht einen persönlich betrifft, wenn der 

Arzt zu einem sagt: „Sie werden nicht mehr sehr lange leben, da Sie eine 

unheilbare Krankheit haben.“ 

Meine eine Freundin ist sehr schnell an ihrem Darmkrebs gestorben. 

Und sie konnte ihre letzten Lebenstage in einem Hospiz verbringen, 

einem Ort, wo Menschen in ihren letzten Lebenswochen oder –tagen 

zum Sterben hingehen, und wo sie sehr gut behütet werden und ihre 

Schmerzen sehr gelindert werden. 

Meine andere Freundin war schon sehr lange krank und hat 5 Jahre in 

einem Pflegeheim für Menschen gelebt, die in jungen Jahren an einer 

Nervenkrankheit wie z.B. MS erkrankt sind. Meine Freundin konnte in 

den letzten Tagen nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Damit sie 

sich nicht quälen muss, hat ihre Palliativärztin mit ihr schon vor längerer 
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Zeit abgemacht, dass sie dann ganz am Ende palliativ sediert wird. Das 

heißt, dass die Ärztin ihr Medikamente verschreibt, die sie tief schlafen 

lassen. Und so ist sie dann nach 5 Tagen mit Palliativer Sedierung im 

Schlaf verstorben. Und Tag und Nacht waren ihre Eltern oder Freunde 

abwechselnd bei ihr, so dass sie – wie sie es sich gewünscht hat – in 

ihrem Sterben nicht alleine war. 

Sterben ist sehr schwer. Da gibt es nichts zu verharmlosen. In der Bibel 

hat der Apostel Paulus einmal geschrieben: Der Tod ist der letzte Feind“ 

(1. Kor 15,26). Ich finde, da hat er Recht. Es macht mich sehr froh, dass 

der Apostel Paulus auch von der Auferstehung der Toten geschrieben 

hat, weil Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat. 

1.  Die Frage, um die es heute Abend gehen soll, heißt: „Wie 

dürfen wir sterben?“ 

Die meisten Menschen möchten  ja am liebsten sehr alt werden und 

wollen nach einem erfüllten Leben und rüstigem Altern vielleicht einfach 

morgens nicht mehr aufwachen. Viele Menschen haben aber Angst 

davor, dass sie an ihrem Lebensende „an Schläuchen hängen“. Das ist so 

ein Vorurteil von der Intensivmedizin. Sie haben Angst davor, dass sie 

nicht sterben können, obwohl sie es wollen. Und durch künstliche 

Ernährung oder durch einen Herzschrittmacher oder durch viele 

Medikamente am Leben erhalten werden. 

In Deutschland gibt es ja seit einigen Jahren die Möglichkeit, eine 

Patientenverfügung zu erstellen. Im Patientenverfügungs-gesetz von 

2009 sind zwei Voraussetzungen für die Erstellung eines solchen 

Dokuments genannt: Die Volljährigkeit und die Einwilligungsfähigkeit 

des oder der Verfügenden. Damit ist auch sichergestellt, dass auch 

volljährige Menschen, für die ein rechtlicher Betreuer bestellt wurde, 

eine gültige Patientenverfügung erstellen dürfen. In dieser 

Patientenverfügung  kann man festlegen, wie man sterben möchte. 
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Obwohl es sehr schwer ist, sich im Vorhinein vorzustellen, wie es dann 

tatsächlich sein wird, wenn man stirbt. 

In den von Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel hat man 
festgestellt, dass die vielen Formulare für die Erstellung von 
Patientenverfügungen nicht für Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen geeignet sind und Menschen mit Behinderungen so 
systematisch benachteiligt werden. Deshalb hat ein Arzt, Dr. Kobert und 
eine Seelsorgerin, Pastorin Birte Schwarz in Bethel gemeinsam mit 
Menschen mit Behinderungen eine Patientenverfügung in einfacher 
Sprache entwickelt. Hier können Menschen mit Behinderungen 
unterstützt von ihren Beratern und Betreuern festlegen, wie sie sterben 
möchten (Buch BeB u.a., Hrsg., Geistesgegenwärtig begleiten, 2014; 
enthält einen Beitrag von B. Huber, AK Ethik und Menschenrechte). 

 

Eine Kopie dieser Patientenverfügung in einfacher Sprache bekommt  

dann der Hausarzt, eine weitere der gesetzliche Betreuer. So wird 

sichergestellt, dass sie beachtet wird. Auch bei einem Krankenhaus-

aufenthalt sollte diese Patientenverfügung mitgegeben werden. Und nahe 

Angehörige sollten über diese Patientenverfügung informiert werden. 

Inzwischen wird diese Patientenverfügung in einfacher Sprache auch von 

Menschen ohne kognitive Beeinträchtigungen angefordert, weil sie 

besser damit zurechtkommen als mit den anderen. 

1. Es ist nicht so einfach, festzulegen, wie man sterben 

möchte? 

Heute können Menschen sehr viel älter werden als früher. Die Medizin 

hat viele Fortschritte gemacht. Wir haben ein gutes Gesundheitswesen in 

Deutschland. Aber viele Menschen haben Angst davor, dass sie am Ende 

nicht selbst bestimmen können, wie sie sterben wollen. Sie fordern, 

obwohl es die Patientenverfügung gibt, das Recht auf: „Selbstbestimmtes 

Sterben!“ Auf: Hilfe bei der Selbsttötung.  
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Und es wird der Eindruck vermittelt, dass, wenn nur das richtige Gesetz 

gemacht wird, jeder selbstverantwortlich sein eigenes Versterben in der 

gewünschten Form vorab regeln könnte.  

Am meisten Sorgen macht die Angst, nicht mehr alles kontrollieren zu 

können. Die Angst, abhängig zu sein von anderen Menschen. Oder auf 

technische Hilfsmittel angewiesen zu sein. 

Vielleicht wäre es hilfreich, wenn in Deutschland mehr auf Menschen mit 

Behinderungen gehört würde? Und ihre Erfahrungen berücksichtigt 

würden? Für viele Menschen mit Behinderung gehört ein großes Maß an 

Fremdbestimmung ein Leben lang zu ihrem Alltag. Sie haben meist 

wenig Einfluss auf ihren Wohnort, mit welchen  Mitmenschen sie es in 

ihrem direkten Umfeld zu tun haben und wie sie ihren Alltag gestalten 

wollen. Sich jedoch vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn 

Kommunikation und Sprache beeinträchtigt sind, wenn das Gegenüber 

einfach nicht versteht, was ich sage, ist sehr schwer nachzuvollziehen. 

„Können die das überhaupt entscheiden?“ – So ein Satz wird meist aus 

Fürsorge geäußert. 

Es erscheint fast folgerichtig, dass auch am Lebensende nicht mit den 

Betroffenen, sondern für sie entschieden wird.  

Die Hospizbewegung steht dafür ein, wertfrei und einfühlsam jeden 

einzelnen Menschen ganz individuell in seinem Sterbeprozess gerecht zu 

werden. Wird nicht der Wille von Betroffenen umgesetzt, wird der 

Hospizidee massiv widersprochen. Die Gefahr einer begleiter- statt einer 

patientenzentrierten Begleitung ist dann sehr hoch. Menschen mit 

Behinderung werden also häufig auf diese Weise von Nichtbehinderten 

in ihrem Recht auf Selbstbestimmung (im Sterben) zusätzlich 

„behindert“. 

Es soll immer der frei verantwortete Wille gelten. Auch für die 

Zustimmung oder für die Verweigerung lebensverlängernder 
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Maßnahmen. Und auch bei Äußerung eines Todeswunsches. Und wenn 

der eigene Wille nicht geäußert werden kann, gilt der mutmaßliche Wille. 

Dies ist ein schmaler Grat. Schnell entsteht hier der Verdacht auf  

„Erlösung“. Die „Euthanasie-Geschichte“ Deutschlands mahnt uns , 

genau hinzuschauen. Sie sollte aber nicht den Blick dafür verstellen, dass 

die Festlegung von Entscheidungen zum Lebensende für alle Menschen 

eine Herausforderung bedeutet. Wir alle wissen nicht, wie es uns in der 

in der Zukunft liegenden Situation gehen wird und was wir uns dann 

wirklich wünschen. Eine wirklich selbstbestimmte Entscheidung, wie 

man sterben möchte, ist allen Menschen – ob sie kognitiv beeinträchtig 

sind oder nicht – kaum möglich.  

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen können ihre Gefühle oft 

sehr genau benennen. Auch das Thema „Sterben und Tod“, die 

Themenfelder Sterbeort, Krankenhausaufenthalt, Trauerfeier, Beisetzung 

und Testament können angesprochen und miteinander offen diskutiert 

werden. Und kognitiv beeinträchtigte Menschen verfügen oftmals über 

einen enormen Lebenswillen und große Lebensfreude. 

2. Wie man sterben möchte kann sich im Laufe der Zeit oder 

im konkreten Sterbeprozess ändern! 

Ehrenamtliche Hospizhelfer haben immer wieder berichtet, dass sich im 

Laufe der Sterbebegleitungen der in Patientenverfügungen geäußerter 

Wille ändert. Wurden ursprünglich lebensverlängernde Maßnahmen 

abgelehnt, wurde ihnen später zugestimmt. Das ist ein Phänomen, das 

genauso oft bei nicht-behinderten Personen auftritt. So gravierend sind 

nämlich die Unterschiede zwischen „behindert“ und „nicht-behindert“ an 

diesem Punkt offensichtlich nicht.  

Einen großen Unterschied aber gibt es: Aus Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe wurde berichtet, dass ein Wunsch nach einer 

vorzeitigen Lebensbeendigung noch nie geäußert wurde!  
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Überhaupt wird das „Alltägliche“ in Patientenverfügungen häufig außer 

Acht gelassen. Da wird zuallererst auf das medizinisch Machbare, auf die 

Symptomkontrolle und die pflegerische Versorgung geschaut. Aber selbst 

wenn Schmerzen gelindert, die Atemnot beherrscht wird und die 

Körperpflege gewährleitet ist, bleibt für die Betroffenen Lebenszeit, die es 

positiv zu nutzen gilt. Was war/ist mir wichtig? Was tut mir gut? Wen 

möchte ich um mich haben? Was bedeutet Lebensqualität für mich? 

Diese Fragen können je nach Grad der Beeinträchtigung auch Menschen 

mit kognitiven Einschränkungen meist klar und eindeutig beantworten. 

Und sollte das nicht so einfach der Fall sein, können die Betreuerteams 

oder die Angehörigen im Rückblick auf das erlebte Leben wichtige 

Hinweise liefern. Sie werden leider viel zu selten von Ärzten und 

gesetzlichen Betreuern zum Finden, Formulieren und Präzisieren des 

mutmaßlichen Willens der Betroffenen herangezogen.  

 
3. Es braucht Zeit, sich mit dem eigenen Sterben 
auseinanderzusetzen. 
 

Zeit braucht es reichlich, um sich mit dem Thema des eigenen Sterbens 

auseinanderzusetzen. Die in der Regel begrenzte Konzentrationsfähigkeit 

bei kognitiv eingeschränkten Menschen lässt meist nur kurze Phasen der 

Bearbeitung  zu. Manchmal ist ein Brückenschlag in eine vermutlich 

völlig anders erlebte Realität bei diesem Personenkreis nicht mehr 

möglich. Selbst bei Menschen, bei denen eine verbale Kommunikation 

oder Verständigung per Körpersprache fast unmöglich erscheint, besteht 

aber durch das jahrelange Zusammenleben und Miteinander nicht selten 

die Möglichkeit, anhand von Verhaltensweisen, z.B. mittels eines 

ethischen Konsils mit Ärzten, Angehörigen, Einrichtungsmitarbeitern, 

gesetzlichen Betreuern, Hospizhelfern und anderen begleitenden 

Personen, den mutmaßlichen Willen zu „erkennen“ und eine tragbare 

medizinisch-pflegerische wie psychosoziale Richtlinie für die noch zu 
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verbleibende Lebenszeit zu entwickeln. Dazu dient die Werte-Analyse des 

Arbeitskreises Ethik und Menschenrechte. 

 
Immer mehr Träger der Eingliederungshilfe befürworten und 

unterstützen den Wunsch ihrer Bewohnerinnen und Bewohner nach 

Verbleiben in ihrem „zu Hause“ bis zum Tod. Die würdevolle Begleitung 

eines sterbenden Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung erfordert 

einen Aufwand, der weit über das normale Zeitbudget der Einrichtung 

hinausgeht und zusätzliche finanzielle Mittel erfordert. Die Schulung der 

psychosozialen Fachkräfte sowie ein supervisorisches Angebot für die 

Mitarbeitenden speziell in solch existenziellen Krisensituationen sind 

Maßnahmen, eine adäquate Qualität von Sterbebegleitung zu 

gewährleisten. Darüber hinaus ist die Implementierung von Palliative 

Care eine weitere dringende Notwendigkeit. Ob dies in vorhandenen 

internen Strukturen umsetzbar ist oder durch die Unterstützung 

externer Dienste und Anbieter, ist im individuellen Fall zu prüfen. 

Der Aufbau und die Nutzung von Netzwerken, die auch kognitiv 

beeinträchtigte Menschen ein weitgehend selbstbestimmtes Sterben 

ermöglichen, ist ein Ziel, welches sowohl Träger der Eingliederungshilfe 

als auch die Hospizbewegung unbedingt anstreben sollten.  

 

4. Was soll in der kommenden Woche gesetzlich geregelt 

werde? 

Die Bundesregierung in Deutschland ist ja in unserem Land dafür 

zuständig ist, Gesetze zu machen. In unterschiedlichen Ländern können 

zu ein- und derselben Fragestellung ganz unterschiedliche Gesetze 

gelten. Und in Fragen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung gibt es in 

Europa nur drei Länder, nämlich die Niederlande, Belgien und die 

Schweiz, die liberalere Gesetze zur Sterbehilfe haben als wir in 

Deutschland. Wir sind praktisch zur Zeit das viertliberalste Land. Alle 
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anderen Länder in Europa verbieten aktive Sterbehilfe oder die Hilfe zur 

Selbsttötung und sind sehr viel strenger in ihren Regelungen. 

Die Bundesregierung in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren 

immer wieder einmal damit beschäftigt, ein Gesetz zu entwerfen, das die 

Hilfe und Begleitung von Menschen an ihrem Lebensende regeln soll. Die 

Bundesregierung macht es sich nicht einfach mit dieser Frage, sondern 

bedenkt diese wichtigen Fragen von allen Seiten, die ja unser aller 

Lebensende betreffen können.  

Manchmal müssen die Mitglieder einer Partei geschlossen für einen 

Gesetzesentwurf entscheiden; das heißt dann „Fraktionszwang“. In der 

Frage, welche Sterbehilfe und Sterbebegleitung wir in Deutschland 

wollen, ist dieser sogenannte Fraktionszwang aufgehoben worden. Das 

heißt jede und jeder Bundestagsabgeordnete soll und kann nach ihrem 

und seinem eigenen Gewissen in dieser Frage entscheiden, egal ob sie 

oder er der CDU/CSU, der SPD oder einer anderen Partei angehört.  

Im vergangenen Jahr hat der deutsche Bundestag drei mehrstündige 

Debatten gehabt. In der kommenden Woche, am 06.11., soll also nun ein 

Gesetz zur Sterbehilfe bzw. Sterbebegleitung verabschiedet werden, das 

dann in Kraft treten wird. Unsere heutige Veranstaltung ist also ganz 

aktuell. 

5. Die vier Gesetzesentwürfe 

Worüber werden nun die Bundestagsabgeordneten abstimmen? Seit 

einem Jahr sind vier Gesetzesentwürfe erarbeitet worden. Ein Antrag 

sagt: Es soll alles so bleiben, wie es ist. Etwa 2/3 aller 

Bundestagsabgeordneten haben sich bereits für einen der vier 

Gesetzesentwürfe entschieden; 1/3 ist noch unentschieden, was es 

spannend macht. Hier die vier 
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Gesetzesentwürfe:

 

 

6. Was sagen die Kirchen zu den Gesetzesentwürfen zur 

Sterbebegleitung 

Die Evangelischen Kirchen und die Katholische Kirche und damit auch 

die Diakonie Deutschland und der Caritas Verband Deutschland  

unterstützen den Gesetzesentwurf der Abgeordneten Michael Brandt / 

Kerstin Griese u.a. Sie finden, dass dieser Gesetzesentwurf zur 

Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung „ein 

Weg der Mitte ist“. Künftig soll verboten sein, bei Sterbehilfe 

 

• gewerbsmäßig zu handeln, 
• geschäftsmäßig zu handeln,  
• organisiert zu Handeln. 

 

Argumente:  

• Die Sachverständigen haben dem von uns unterstützten 

Gesetzentwurf zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung 

der Selbsttötung eindeutig Verfassungsmäßigkeit bescheinigt. Alte 
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und kranke Menschen dürfen sich weder gedrängt oder 

verpflichtet fühlen, sich rechtfertigen zu müssen, warum sie weiter 

leben und versorgt werden wollen.  

• Die ehemalige Bundesrichterin Prof. Dr. Ruth Rissing-van 

Saan machte deutlich, dass der Begriff „geschäftsmäßige 

Förderung der Selbsttötung“ richtig gewählt und klar definiert sei. 

Die Arbeit von Ärzten beispielsweise in der Hospiz- und 

Palliativmedizin sei davon nicht erfasst. Das Arzt-Patienten-

Verhältnis sei individuell und auf Heilung, Leidenslinderung, 

sowie medizinische Hilfe und Rat angelegt.  

• Mehrere Sachverständige stellten klar, dass bei einem Angebot von 

Suizidassistenz die Zahl der Selbsttötungen zunähmen, das hätte 

sich auch im US-Staat Oregon und der Schweiz gezeigt. „Das 

bestätigt unsere Befürchtungen, dass durch Sterbehilfevereine 

oder sogar den Anspruch auf ärztliche Begleitung beim 

assistierten Suizid sich mehr Menschen das Leben nehmen wollen.  

• Der Palliativmediziner Dr. Stephan Sahm stellte aus ärztlicher 

Sicht dar: „Suizidassistenz stellt aufgrund der Ergebnisse der 

Suizidforschung, der empirischen Daten aus Ländern, in denen sie 

legale und gesellschaftlich akzeptierte Praxis ist, eine Gefährdung 

von suizidsensiblen Personen und Patienten dar.  

• Der Ethiker Prof. Dr. Wolfgang Huber betonte: „Der Bundestag 

sollte sich wieder auf den Ausgangspunkt konzentrieren, der das 

Gesetzgebungsverfahren ausgelöst hat. Gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf ist dadurch entstanden, dass sich Anbieter in 

Deutschland etablieren, die geschäftsmäßig für Suizidassistenz 

werben und damit den Suizid fördern.“ Er kritisierte die Entwürfe 

von Hintze u.a. sowie Künast u.a  Selbstbestimmung schlüge 

in Fremdbestimmung um. Huber warnte, dass „der Suizid im 
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Fall unheilbarer Krankheit zu einem Teil der gesellschaftlichen 

Normalität würde“. 

• Kerstin Griese und Eva Högl resümieren: „Unser eng 

begrenzter Gesetzestext, der nur so viel wie nötig, aber so wenig 

wie möglich an der bestehenden Gesetzeslage ändert, ist der 

richtige Weg. Wir sind uns sicher, dass unser Entwurf hilfreich und 

angemessen ist, um ein Leben und Sterben in Würde ohne Druck 

von außen weiter zu ermöglichen. Ärztinnen und Ärzte sollen 

weiterhin ohne Einschränkungen für ihre Patientinnen und 

Patienten da sein können.  

• Anmerkung: Kerstin Griese und Eva Högl (beide SPD-

Bundestagsabgeordnete) sind gemeinsam mit Abgeordneten aller 

vier Fraktionen InitiatorInnen des Gruppenantrags „Entwurf eines 

Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung“ (Brand/Griese/Vogler/Terpe), den bislang die 

meisten Abgeordneten (213) unterschrieben haben. 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 


