
'l X Ter steht Kranken bei, wenn 
V V Heilung nicht mehr möglich 

ist? Was müssen, was dürfen Arzte 
tun, wn quälende Schmerzen am Le
bensende zu lindern und einen angst
freien Tod zu ermöglichen? Wo hört 
gebotene Sterbebegleitung auf, und 
wo beginnt aktive Tötung, also ver
botene Sterbehilfe? 

Diese elementaren Fragen bewe
gen Mediziner, Ethiker und Juristen 
nicht nur in Deutschland seit langem. 
Das spektakuläre Strafverfahren ge
gen die niedersächsische Internistin 
Mechthild Bach zeigt, wie schwierig 
es ist, klare Antworten zu finden. Die 
Vorwürfe sind ungeheuerlich: Bach 
soll in der Langenhagener Paracel
sus-Klinik, wo sie neben ihrer Haus
arztpraxis seit 20 Jahren eint1, interni
stische Belegstation führte, minde
stens acht Patienten mit überhöhten 
Dosen von Morphiwn und anderen 
Medikamenten in tödlichen Dauer
schlaf versetzt haben. Einige dieser 
Patienten seien gar nicht unheilbar 
krank gewesen, auch fehlten Beweise, 
dass sie eine "terminale Sedierung" 
wünschten, hält ihr die Anklagebe
hörde vor. Die Beschuldigte beteuert, 

'-

ihr sei es nur darwn gegangen, uner
trägliche Schmerzen und Todesäng
ste zu lindern. Sie habe zu würdigem 
Sterben verhelfen wöllen. Die tiefre
ligiöse Ärztin, die nach drei Wochen 
Untersuchungshaft wegen fehlender 
Fluchtgefahr vorläufig wieder frei ist, 
versteht die Welt nicht mehr. 

Bach ist kein Einzelfall. Ein Arzt 
aus Einbeck steht unter Verdacht, auf 
Verlangen getötet zu haben. Ähnli
che Vorwürfe beschäftigen auch an
derswo die Offentlichkeit. In Frank
reich, wo aktive Sterbehilfe wie bei 
uns unter Strafe .. steht, haben sich 
zwn Beispiel 900 Arzte in einer Peti
tion mit angeklagten Kollegen solida
risiert, die Leben verlängernde Maß
nahmen bei einem Schwerstkranken 
unterlassen haben sollen. 

Zur Rechtslage bei ärztlicher Hilfe 
für Sterbende hat der Bundesge
richtshof zuletzt 1997 ausgefuhrt, 
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dass eine Lebensverkürzung ais un
beabsichtigte Nebenfolge hoch do
sierter Schmerztherapie erlaubt sein 
kann: "Denn die Ermöglichung eines 
Todes in Würde und Schmerzfrei
heit gemäß dem erklärten oder mut
maßlichen Patientenwillen ist ein hö
herwertigeres Rechtsgut als die Aus
sicht, unter schwersten Schmerzen 
noch kurze Zeit länger leben zu müs
sen", heißt der höchstrichterliche 
Maßstab. Eine solche Therapie gilt 
als indirekte Sterbehilfe, die straflos 
ist. Ob jedoch Mechthild Bach tat
sächlich nur indirekte Sterbehilfe lei
stete, ist ungewiss. Bislang bekannten 
Fakten und Indizien sind wider
sprüchlich. 

Die Fachwelt ist gespalten. Der 
wissenschaftlich profilierte Bo

chumer Schmerzmediziner Michael 
Zenz, der im Auftrag der Justiz Bachs 
Patientenakten prüfte, wirft ihr tödli-

che Kunstfehler vor. Zwei nicht we
niger kundige, aber eher praxisorien
tierte Hochschullehrer entlasten die 
Ärztin hingegen vom Vorwurf, vor
sätzlich getötet zu haben. Der Aache
ner Schmerzmediziner Lukas Rad
bruch und der Göttinger Chefanäs
thesist Dietrich Kettler rügen zwar 
wie Zenz, dass die Internistin grob 
gegen Dokumentationspilichten ver
stoßen habe. Aus Bachs lückenhaften 
Aufzeichnungen über Diagnosen und 
Schmerzzustände ziehen diese bei den 
Professore!:l aber nicht den Schluss, 
dass die Arztin ohne medizinische 
Gründe Opiate wie Morphium ein
setzte. Sie habe vielmehr n:ich bestem 
WISsen und Gewissen im Rahmen ih
rer Möglichkeiten Leiden lindern 
~ollen . Angreitbar macht sich die 
Arztin, weil sie allein entschied und 
ihre Patienten nicht immer wnfas
send aufklärte. Sie wollte ihnen nicht 
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die letzte Hoffnw1g nehmen, sagt sie. 
Da allgemeingültige Regeln fehlen, 
muss nun in jedem Fall - auch jenseits 
der Al1:en - untersucht werden, ob 
ihre Therapie vertretbar war. 

D er Bach belastende Gutachter 
Zenz weist indes auf ein grund

sätzliches Problem hin: "In Nieder
sachsen und insbesondere in Hanno
ver" gebe es eklatante Defizite in der 
Versorgung Sterbender. Auf Grund 
unzureichender Angebote an qualifi
zierter Sclunerztherapie in Praxen 
und Kliniken seien Patienten mangel
haft versorgt. Dieser Befund erklärt 
auch, warum manche Schwerkranke 
lieber Hilfe zum Sterben als Lebens
verlängerung un1 jeden Preis wollen. 

Einige Krankenhäuser reagieren 
auf Mängel im Hilfsnetz. Sie bauen 
so genannte Palliativstationen für 
schmerzlindernde Medizin auf und 
wollen so auch den Wunsch nach di
J;".ekter Sterbehilfe zurückdrängen. 
Arzte, die Patienten mit quälenden 
Schmerzen aJJein lassen und auf 
sachgerechten Einsa tz von Morphi
wn ganz verzichten - auch dies sagt 
Zenz -, machten sich der Körperver
letzung schuldig. 
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