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"Zum Sterben-Lassen emiutigen" 
Landesbischöfin für Palliativ- und Hospizbewegung 
Mediziner und Theologen müs
sen sich immer wieder mit 
Sterbehilfe auseinandersetzen. 
landesbischöfin Dr. Margot 
Käßmann hat die Sterbehilfe 
aus theologischer Sicht darge
stellt: Sie hielt den Festvortrag 
"Sterben heute als Herausfor
derung für die Ethik" bei der 
Göttinger Tagung der Deut
schen Gesellschaft für Rechts
medizin. 

D st die Hälfte der Deut
.I' schen stirbt in Krankenhäu
sern, 25 bis 30 Prozent der Be
völkerung in Alten- und Pflege
heimen. Ihr Zuhause ist für die 
wenigsten Menschen Sterbeort. 
Landesbischöfi n Käßmann 
sieht auch darin einen Beweis 
für die Veränderung des Ster
bens als Prozess. Käßmann, die 
ihre Ablehnung der aktiven 
Sterbehilfe mit verschiedenen 
G ründen belegte, nannte auch 
"die große Gefahr des Miss
brauchs", die nicht zu unter
schätzen sei. Das belege auch 
die Erfa hrung von Arzten in 
den N iederlanden, wo die akti
ve Sterbehilfe liberalisiert wor
den ist. 

In ihrem Plädoyer für passive 
Sterbehilfe führte Käßmann 
aus, dass der Umgang mit den 
Sterbenden und die Auseinan
dersetzung mi t dem Tod im-

mer mehr aus dem öffentlichen 
Bewusstsein verschwinde. Und 
wer mit dem Sterben konfron
tiert sei, habe nicht nur pani
sche Angst vor dem Tod, son
dern insbesondere alte Men
schen plagten sich auch mit 
dem Schuldbewusstsein , ande
ren zur Last zu fallen. 

Um Sterbenden Zuwendung 
zukommen zu lassen, was per
sonell gerade in Krankenhäu
sern und Heimen nicht ausrei
chend möglich sei, gebe es "den 
dringenden Impuls in unserer 
Kirche, Pflegeleistung zu er
bringen". In diesem Zusam
menhang forderte Käßmann 
mehr Freiwilligendienste in der 
H ospizbewegung auch von äl
tern Menschen: "Ein freiwilli
ges soziales Jahr kann ich auch 
mit 53 leisten". Um die passive 
Sterbehilfe zu verbessern , sei 
die Verbesserung der Pflege, 
der Ausbau der Palliativmedi
zin, di e Förderung der Hospiz
bewegung und die Anerken
nung von Patientenverfügun
gen erforderlich , so Käßmann. 
In bezug auf die Seelsorge sollte 
der theologische Beistand 
schon im Sterbeprozess begin
nen und nicht erst mit dem 
T rauerfall. 

Die Kirchen wollten sich 
auch "energisch für den Pallia
tivdienst einsetzen", sagte Käß-

mann . Umfragen hätten erge
ben, dass die Furcht vor Leid 
durch Schmerzen so groß sei, 
dass Euthanasie befürwortet 
werde. Aber mit Aussicht auf 
schmerzfreies Sterben sinke die 
Zahl der Befürworter. 

Mit dem Leid konfrontiert 
Neben einem anderem Um

gang mit dem Sterben macht 
Käßmann auch eine Verände
rung in der Bestattungskultur 
aus. "Der U mbruch" schlage 
sich nieder in anderen T rauer
anzeigen, anonymisierten, rein 
familiären Trauerfeiern, dem 
Rückgang kirchlicher Bestat
tungen und dem steigenden 
Einsatz privater T rauerredner, 
Bestattungswäldern wie 
"Friedwald" jm Reinhardswald 
bis hin zur Anderung des nie
dersächsischen Bestattungsge
setzes. Letzteres wird auch zur 
Bestattungsmöglichkeit von 
Fehl- und T otgeburten führen, 
ohne dass, wie bisher, eine be
stimmte G rammzahl erreicht 
worden sein muss. "Wenn wi r 
Christen im Rahmen der Gen
technologiedebatte erklären", 
so Käßmann, "in jedem Em
bryo sei ein Mensch vollstän 
dig angelegt, dann ka\ m es 
auch keine G rammza hl geben, 
die über die Bestattung ent
scheidet". 
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Vortrag vor Rechtsmedizinern: landebischöfin Dr. Käßmann mit 
Tagungspräsident Prof. Klaus-Steffen Saternus. Heller 

Die gemeinsame Aufga be 
von Medizinern und Theolo
gen fasste Käßmann · mit den 
Worten "Wir sollten um das 
Heilen ringen und doch auch 
unsere Gesellschaft zum Ster
ben-Lassen ermutigen, auch 
die Angehörigen". Tagwlgs
präsident Prof. Klaus-Steffen 
Saternus, Leiter des Göttinger 
Instituts für Rechtsmedizin, 
führte aus, dass alle Aspekte 
von Käßmanns Vortrag fü r die 
Rechtsmedizin virulent seien. 
Diese habe zwar die unmittel
bare U ntersuchung des toten 

Menschen zur Aufgabe, be
schäftige sich aber auch mit der 
Begleitung und Betreuung der 
Angehörigen. Saternus: "In 
unserem Fach sind wir mit 
dem ganzen Leid konfrontiert, 
das eine Familie bei Tod eines 
Angehörigen trifft" . Die Ange
hörigenbetreuung der Göttin
ger Rechtsmedizin ist landes
weit einmalig. Angeln Briinjes 

Der Vortrag der Landes
bischöfin im Internet: 
www.goettinger-tage-

blatt.de/gt-reden/ 


