
Vom freiwilligen und unfreiwilligen Sterben: 

Anmerkungen zur deutschen Debatte um die Sterbehilfe 
 

Deutschland hat als einziges Land kein Tempolimit. Jedes Jahr sterben ca 
drei- bis dreieinhalbtausend Menschen im Strassenverkehr. Unfreiwillig.  

Deutschland ist Waffenexportnation Nr. 5 in der Welt. Jedes Jahr sterben 
Zehntausende Menschen direkt durch den Einsatz deutscher Waffen. 

Unfreiwillig, denn die Opfer werden ja nicht gefragt. 
Millionen sind auf der Flucht, weil Diktatoren jahrzehntelang, durch 

westliche Aussenpolitik militärisch unterstützt, ihr Land in bürgerkriegs-
artiges Chaos versinken und Menschen aus existenzieller Not fliehen 

lassen, wo sie, zu hunderten, ja zu tausenden auf Nussschalen im 
Mittelmeer ertrinken. Alle unfreiwillig.  

150 Deutsche möchten freiwillig, also aus freiem Willen, urteils- und 
willensfähig, Sterbehilfe in Anspruch nehmen, weil sie ihr Leiden nicht 

mehr aushalten oder weil eine moderne, unter massivem ökonomischen 
Druck stehende Apparatemedizin sie nicht natürlich sterben lassen will 

(oder darf!).  Diese 150 Menschen, und auch all diejenigen, die ihnen 

dabei helfen wollen, selbstbestimmt den letzten Schritt zu gehen, werden 
kriminalisiert. Wie kann man die vielen unfreiwilligen Tote in Kauf nehmen 

und gleichzeitig die 150 Menschen zum Weiterleben zwingen wollen? (Dies 
wäre ja die zynische Umkehrung oder Weiterführung des unbedingten 

Recht auf Leben: eine Pflicht zum Weiterleben unter allen Umständen).  
Natürlich gibt es für Ausserstehende, die nicht in einer ausweglosen 

Situation z.B. durch unheilbare Krankheit stehen, immer Auswege. Grosse 
Hoffnungen werden am Ende des Lebens in die Palliativmedizin gelegt, die 

Leid lindern kann, auf medizinisch sinnlose Eingriffe verzichtet und 
menschenwürdig sterben lässt, wenn Menschen gehen wollen oder einfach 

nicht mehr bleiben können. Aber wer hat schon das Glück, gut palliativ 
versorgt zu werden? Der bekannte Palliativmediziner Borasio schätzt, dass 

nach Abschluss ihres Studiums nur 10 % aller in Deutschland approbierten 
Ärzte Kenntnisse in der Palliativmedizin haben. Und die Beiträge für die 

Palliativmedizin seitens der Krankenkassen sind noch immer ein fast 

mikroskopisch kleines Stück im grossen Kuchen der Ausgaben für das 
Gesundheitswesen.  

Man könnte auch etwas provozierend formulieren: der Tod ist ein grosser 
Deal für diejenigen, die ihn am längsten hinauszögern. Von daher ist der 

Vorwurf der Geschäftemacherei an Sterbehilfe-Organisationen zumindest 
unglaubwürdig: die meisten „Geschäfte“ werden am Ende des Lebens bei 

einigermassen sinnlosen lebensverlängernden Massnahmen gemacht, vor 
allem dann, wenn das die Betroffenen und ihre Angehörigen so nicht 

wollen oder sich nicht mehr dagegen wehren können.  
 

Neulich bei Hart aber Fair: Die üblichen Argumente der Sterbehilfe-Gegner 
werden ausgetauscht, gebetsmühlenartig wiederholt, aber dennoch nicht 

der Realität standhaltend. Die Gesellschaft in der Schweiz oder in Holland 
oder im Bundesstaat Oregon ist nicht inhumaner geworden. Der Druck auf 

die alten und gebrechlichen Menschen, nicht zur Last zu fallen, nimmt 



keineswegs zu. Der Anteil der durch Sterbehilfe aus dem Leben 

Geschiedenen an den gesamten Todesfällen ist nicht grösser geworden. 
Die Mitwirkung an der Sterbehilfe durch Ausstellung eines entsprechenden 

Rezeptes seitens der Ärzte wird auch in den genannten Ländern niemals 

zum „normalen“ „Leistungskatalog“ für Ärzte gehören.  
 

"Am Umgang einer Gesellschaft mit dem Tod zeigt sich ihre Haltung zum 
Leben", diesen Satz hört man immer wieder im Zusammenhang dieser 

Debatte. Der Satz ist natürlich richtig. Aber ich weiß nicht, ob er auch für 
die Verkehrstoten gilt oder für die Waffenexportopfer und für die 

sonstigen „Kollateralschäden“, die wir immer wieder in Kauf nehmen.  
 

Der Tod wird heute immer mehr hinausgezögert in Sphären, in denen er 
früher längst erfolgt wäre. Deswegen war vor 50 Jahren eine Sterbehilfe 

noch nicht nötig. Heute sie als „Korrelativ“ möglicherweise wichtiger denn 
je, solange natürliches Sterben oft nicht mehr möglich ist und Betroffene, 

wenn sie nicht durch eine Patientenverfügung einigermassen vor 
Übergriffen geschützt sind, Angst haben vor einem langen Siechtum, vor 

unwürdigen Zuständen in Alters- und Pflegeheimen oder vor langem 

unnötigem Leiden. Es geht nicht darum, dass Leiden oder Schmerz aus 
dem Leben verbannt werden sollte. Im Gegenteil: es kann ja oft für 

seelische oder psychische Entwicklungsprozesse wesentlich sein und 
Menschen zu einer neuen Sinndeutungsfähigkeit verhelfen über das, was 

ihnen im Leben widerfährt. Aber es darf nicht sein, dass an dieser 
entscheidenden Stelle im Leben, nämlich am Lebensende, der Staat in 

eine persönliche, durch Art. 1 des Grundgesetzes geschützte Gewissens-
entscheidung durch das Strafrecht regulatorisch eingreift bzw. 

kriminalisiert.  
Es braucht organisierte, professionelle Sterbehilfe, um dieses sensible und 

höchst anspruchsvolle Feld nicht irgendwelchen „Laien“ oder gar 
betroffenen Verwandten aufzubürden. Das Verbot der organisierten 

Sterbehilfe, falls es sich überhaupt als verfassungskonform erweisen 
sollte, ist ein klarer Rückschritt zu mehr Inhumanität, weil Menschen um 

so mehr gezwungen werden, andere Wege der Beendigung ihres Leidens 

zu beschreiten. Das darf und muss nicht so sein! Ob dies Karlsruhe auch 
so sieht? Das ist nur zu hoffen. 
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