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Preis der Humanität 
Aktive Sterbehilfe ist der falsche Weg - die Gesellschaft muss Todkranken viel früher helfen 

Von Nina von Hardenberg 

Ein trostloserer Tod ist kaum vorstell
bar: Alleine auf einem Parkplatz mit ei
nem Giftbecher in der Hand. Zwei Deut
sche sind diesen Weg mit Unterstützung 
der Schweizer Sterbehilfsorganisation 
Dignitas gegangen. Wie groß muss ihre 
Not gewesen sein? Und wie groß ist das 
Versagen einer Gesellschaft, die ihnen 
nicht beistand. Es heißt, die beiden Män
ner seien unheilbar krank gewesen, einer 
litt offenbar seit langem an Muskel
schwund. Der andere hatte starke 
Schmerzen wegen einer Wirbelsäulen
Abnormalität. Muss die Gesellschaft 
Menschen, denen das Leben unerträglich 
geworden ist und die berechtigte Angst 
vor einem qualvollen Tod haben, nicht ei
nen würdevolleren Tod ermöglichen? 
Der Sterbehilfeverein Dignitas argumen
tiert so und fordert seit langem, dass 
auch in Deutschland der begleitete Sui
zid unterstützt wird. Dieser ist hierzulan
de bislang zwar nicht verboten, in der 
Praxis aber kaum möglich - aus gutem 
Grund. 

Dignitas verweist gerne auf verzweifel
te Schicksale, wie die der beiden Deut
schen. Mitleid in Einzelfällen darf aber 
keine Basis für Gesetze sein, die das Tö
ten von Menschen oder die Hilfe beim 
Selbstmord erlauben. Denn solche Geset
ze ändern die Einstellung einer Gesell-

schaft zum Leben 'grundlegend, wie das 
fatale Beispiel aus den Niederlanden 
zeigt. Dort ist seit 2002 die aktive Sterbe
hilfe erlaubt. Befürchtungen, dass dies 
zu einem Dammbruch und zu Miss
brauch führen könnte, haben sich be
wahrheitet. Studien haben ergeben, dass 
Ärzte nicht nur unheilbar Kranke auf de
ren eigenen Wunsch töteten, sondern 
auch solche, die sich gar nicht mehr äu
ßern konnten, etwa Demenzkranke. 

Die Gesellschaft muss Antworten auf 
das Leid von unheilbar Kranken finden. 
Aktive Sterbehilfe und der assistierte 
Suizid sind aber der falsche Weg, denn 
sie setzen am Ende der Sackgasse an, im 
Moment der größten Verzweiflung. Ein 
Staat, der den Kranken wirklich helfen 
will, muss früher anfangen. Er muss zum 
Beispiel die Zustände in den Pflegehei
men verbessern, wo Menschen sozial iso
liert dahinvegetieren und auf ihren Tod 
warten. Und er muss Hospize fördern. Er
fahrungen von Palliativrnedizinern zei
gen, dass der Todeswunsch sinkt, wenn 
der Patient eine gute Schmerztherapie 
bekommt und sich ein Psychologe um ihn 
kümmert. Eine solche Versorgung ist auf
wendig und teuer. Doch das ist der Preis 
für eine humane Gesellschaft. 

Sicher, es gibt auch die Menschen, bei 
denen keine Schmerztherapie hilft. Er
fahrungen aus dem US-Bundesstaat Ore
gon, in dem der assistierte Suizid erlaubt 

ist, zeigen aber, dass es wenige sind. Un
ter 1000 Todesfällen ist in Oregon nur ei
ner, der auf Grund von schwerster Krank
heit einen Suizid begeht, den sogar Ärzte 
nachvollziehen können. Weitere 14 Men
schen aber bringen sich aus anderen 
Gründen um, etwa weil sie depressiv 
sind. 

Dieser eine nicht mehr therapierbare 
Mensch unter tausend wird in Deutsch
land in der Tat in seiner Not alleine gelas
sen. Doch bevor eine Gesellschaft dem 
nachvollziehbaren Todeswunsch eines 
Einzelnen nachkommt, muss sie sich fra
gen, welche Konsequenzen das für ande
re Suizidgefährdete hat und was ein Ge
setz, das die Hilfe zum Selbstmord unter
stützt, für alte, schwache und behinderte 
Menschen bedeuten würde. 

In Oregon gibt es eine gut ausgebaute 
palliativrnedizinische Versorgung. Sie 
ist die Voraussetzung, um das Leiden 
schwerstkranker Menschen so weit wie 
möglich zu erleichtern und ihnen neuen 
Lebensmut einzuflöß~n. In diesem Kon
zept steht das Leben im Vordergrund, 
nicht der Tod. In Deutschland hat die 
Bundesregierung den Ausbau der Pallia
tiv-Versorgung gerade erst beschlossen. 
Solange Schmerzmedizin und psychoso
ziale Betreuung von Sterbenden nicht 
für alle garantiert sind, verbietet sich ei
ne Diskussion über aktive Sterbehilfe 
und Hilfe zum Selbstmord. 

Kirche kritisiert 
Sterbehilfeverein 

München - Der Evangelische Arbeits
kreis der CDU/CSU hat nach zwei Fällen 
von assistiertem Suizid in der Schweiz 
die Sterbehilfsorgailisation Dignitas kri
tisiert. Mit "geradezu perfidem Einfalls
reichtum" mache sich Dignitas bestehen
de rechtliche Grauzonen zunutze und zie
he aus dem schweren Leid von Menschen 
Profit, erklärte der Bundesvorsitzende 
Thomas Rachel am Donnerstag in Berlin. 
Auch der Präses der Evangelischen Kir
che in Westfalen, Alfred Buß, verurteilte 
kommerzielle Sterbehilfe. 

Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft 
bestätigte, hatte die Sterbehilfeorganisa
tion Dignitas zwei Männern im Alter von 
50 und 65 Jahren bei ihrem Freitod auf ei
nem Parkplatz assistiert. Die Organisati
on musste in den vergangenen Monaten 
mehrmals den Ort für die Freitodbeglei
tung wechseln. Anwohner hatten sich 
über die Hilfe zum Suizid in der N achbar
schaft beschwert. Dignitas assistierte 
den Angaben zufolge auch Menschen 
beim Freitod in einem Hotel. 

Ein Rechtsanwalt von Dignitas be
zeichnete die Diskussion als verlogen. 
Nicht Dignitas sondern die Schweizer Be
hörden seien Schuld daran, dass die Men
schen auf dem Parkplatz und nicht in ei
nem Haus -in den Tod begleitet werden 
mussten, denn die Behörden verweiger
ten der Organisation die Anmietung von 
Wohnungen. Auch die Deutsche Regie
rung stelle sich nicht dem Problem: "Wa
rum zwingt die deutsche Bundesregie
rung schwerkranke Menschen, durchs 
ganze Bundesgebiet zu fahren, um in der 
Schweiz zu sterben" ,sagte der Sprecher. 

Palliativrnediziner Gian Domenico Bo
rasio von der Münchner Ludwig-Maximi
hans-Universität forderte einen Ausbau 
der Palliativversorgung in Deutschland. 
" Unsere Erfahrungen zeigen, dass die al
lermeisten Menschen, die eine gute 
Schmerz- und Beschwerdelinderung be
kommen und psychologisch betreut wer
den, einen einmal geäußerten Todes
wunsch auch wieder zurücknehmen." 
Die Bundesregierung hat mit der Gesund
heitsreform den Ausbau von Palliativ
Care-Teams beschlossen, in denen Medi
ziner und Psychologen Sterbende betreu
en. Eine flächendeckende Versorgung 
gibt es aber noch nicht. (Seite 4) nvh/epd 


