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Einleitung

In verschiedenen Ländern wird die Zu
lassung von Sterbehilfe diskutiert. Dabei 
zeichnet sich ein Unterschied ab zwischen 
Ländern, in denen Ärzt*innen diejenigen 
sind, die die Tötung vornehmen, (Tötung 
auf Verlangen, aktive Sterbehilfe, nieder
ländisch auch Euthanasie), und Ländern, 
wo Patient*innen selbst ihr Leben beenden 
(Suizidbeihilfe, Suizidassistenz). Die Tö
tung auf Verlangen ist die weitestgehende 
Option, nicht nur, weil es hier Ärzt*innen 
sind, die die tödliche Handlung vollziehen 

– und in ihren Personen handelt gewisser
maßen ein ganzes Gesundheitssystem –, 
sondern auch, weil die Zahlen in Ländern, 
wo dies erlaubt ist, bis zum Achtfachen hö
her sind als in Ländern, wo Patient*innen 
selber für die Ausführung zuständig sind. 
Der Einfluss der Tötung auf Verlangen 
auf den Prozess des Sterbens und auf die 
Palliativmedizin insgesamt ist in diesen 
Ländern dementsprechend größer als in 
Ländern, die nur Beihilfe zur Selbsttötung 
erlauben. In diesem Beitrag erfolgen eini
ge Beobachtungen und Überlegungen aus 
der Perspektive eines Niederländischen 
Ethikers, der von 2005–2014 als Mitglied 
einer staatlichen Prüfungskommission für 
aktive Sterbehilfe tätig war. Mein Fazit: 
Die Legalisierung von Sterbehilfe kommt 
nicht alleine, sondern ist Teil einer ge
sellschaftlichen Entwicklung in Richtung 
eines mehr ‚machbaren‘ Todes – und trägt 
ihrerseits zu dieser vermeintlichen Mach
barkeit bei. Das verlangt von der Palliativ
medizin einiges ab, weil die Verfügbarkeit 
eines ‚machbaren Todes‘ die menschliche 
Entschlossenheit, mit Leiden umzugehen, 
eher untergräbt.

Verantwortliches Altern 
als Sterbehilfemotiv

In der Nachkriegszeit sind in westlichen 
Demokratien drei Argumentationslinien 
zugunsten der aktiven Sterbehilfe und 
der Suizidbeihilfe zu erkennen. Die um
strittenste und älteste ist, dass eine Gesell
schaft sich die Fürsorge für Menschen mit 
intensiven Sorgebedürfnissen medizinisch, 
sozial und volkswirtschaftlich nicht leis
ten kann. Bemerkenswert ist, dass dieses 
Argument Ende der 1960er und Anfang 
der 1970er Jahre in den Niederlanden ein 
kurzes Comeback sah: Keine 25 Jahre 
nachdem im Dritten Reich das berüchtig

te ‚Euthanasieprogramm‘ zu Ende gegangen war, befürworteten 
Ärzt*innen und Theolog*innen hier die Tötung von schwerkran
ken jungen und älteren Patient*innen, weil die Fürsorge auf die 
Dauer nicht aufzubringen sei [1,3,8]. Ein Theologe gebrauchte da
für den Terminus ‚verantwortliches Altern‘ [11]. Zwar wäre Frei
willigkeit vorzuziehen, aber Pflicht oder Zwang könnten nicht 
ausgeschlossen werden. Diese Argumentationslinie wurde rasch 
wieder verlassen, wobei die Gründung des Niederländischen Ver
eins für Freiwillige Sterbehilfe im Jahr 1973 eine entscheidende 
Rolle gespielt haben dürfte. Seitdem spielen in Holland wirtschaft
liche Argumente keine bedeutende Rolle mehr, obwohl bei den 
heutigen hohen Sterbehilfezahlen mittlerweile die Frage berech
tigt ist, ob sich die Niederländische Gesellschaft die Fürsorgelast 
für diese Patient*innengruppen, wenn sie noch am Leben geblie
ben wären, noch leisten könnte. Aber ob diese Argumentations
linie endgültig ausgespielt ist? In Kanada berechnete das Finanz
ministerium neuerdings, wieviel finanzielle Mittel gespart werden 
bei der Ausdehnung des Sterbehilfegesetzes von terminal Kranken 
auf chronisch Kranke [9].

Barmherzigkeit als Sterbehilfemotiv

Ein zweiter Argumentationsdiskurs ist der der Barmherzigkeit. In 
den 1970er und 1980er Jahren herrschte allgemein die Meinung, 
dass Ärzt*innen durch die vielen Vorteile neuer medizinischer 
Technologien manchmal auch großes Leid verursachten. Berichte 
in den Medien über Patient*innen, die in Atemnot und extre
mem Schmerz um ihr Ende schrien, während ihre Angehörigen 
tatenlos zusehen mussten, trugen zu einer breiten öffentlichen 
Unterstützung für die Tötung auf Verlangen bei. Obwohl diese Ar
gumentationslinie noch immer eine wichtige Rolle behielt, wurde 
sie in Holland im Laufe der Jahrzehnte weniger dominant, genau
so wie in anderen Ländern, wo aktive Sterbehilfe erlaubt wurde. 
Die Niederländische Palliativmedizin hatte in den 1980er und 
1990er Jahren ein Niveau, das deutlich unter dem etwa in Eng
land oder in Skandinavien lag [12]. Dass dieser Rückstand nach 
der Legalisierung 1994 überzeugend aufgeholt wurde, ist teilwei
se aus dem Bestreben zu erklären, Sterbehilfegegner*innen im 
In und Ausland davon zu überzeugen, dass die Verfügbarkeit des 
regissierten Sterbens die Qualität der Palliativmedizin in keiner 
Weise schmälere. Aber während sich ihre Palliativmedizin nun 
mittlerweile in dem Top Ten weltweit befindet, haben die Nieder
lande auch entdeckt, dass nichtmedizinische Formen von Leiden 
sich viel schwieriger lindern lassen. Während Schmerz, Kurzat
migkeit, Brechreiz, Unruhe und andere physische Leidensursa
chen zunehmend medizinisch und medikamentös beherrschbar 
sind, lassen sich Abhängigkeit, Sinnverlust, Düsternis und Ein
samkeit viel schwieriger behandeln. Eine neue, mündigere Gene
ration, die zugleich weniger in soziale Zusammenhänge (Familie, 
Glauben) eingebunden ist, wird älter und wird krank. Ihre soziale 
Welt schrumpft allmählich, Kinder und Enkelkinder – überhaupt 
nicht so zahlreich wie früher – sind mit ihrem eigenen Leben 
und ihrer eigenen Arbeit beschäftigt. Auch weltanschauliche Co
pingmechanismen fehlen: sich mit dem Unvermeidlichen abfin
den, das ‚Leben nehmen so wie es kommt‘, Geduld, Akzeptanz 
von Pflegebedürftigkeit, Geduld, warten „bis der liebe Gott mich 
holt“ usw. Insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten sehen 
wir eine dementsprechende Verlagerung in der Beschreibung der 
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Leidensursachen bei Meldungen aktiver Sterbehilfe. „Mir geht es 
medizinisch gut, aber meine Welt ist zu klein geworden: den gan
zen Tag mit Sicht auf Parkplätze herumliegen und sehen wie sich 
die Krähen streiten“, schrieb eine ältere Frau als sie um Tötung 
auf Verlangen bat. Hinzu kommt auch eine Verlagerung in der 
Pathologie der Patient*innen, die ihr Leben beenden oder been
den lassen. Während es sich im Jahr 2005 fast ausschließlich um 
Patient*innen mit einer Lebenserwartung von Tagen, Wochen 
oder Monaten handelte, wurde 2015 bei insgesamt etwa 544 Pa
tient*innen mit einer Lebenserwartung von mehr als einem hal
ben Jahr aktive Sterbehilfe geleistet [2]. Patient*innen, um die es 
sich handelt, leiden an Altersdemenz, psychiatrische Krankheiten, 
Polypathologie, und andere chronische Krankheiten. 

Angst vor dem Tod oder Angst vor dem Leben

Mittlerweile wird ein erheblicher Teil der Sterbehilfebitten 
nicht aus Angst vor einem schrecklichen Tod eingereicht, son
dern aus Angst vor einem schrecklichen Weiterleben. Ob aus 
Angst vor dem Leben oder vor dem Sterben, in beiden Fällen 
ist das Narrativ das der Barmherzigkeit oder des Mitleids (Com
passion). Im Gegensatz zum ‚Gnadentod‘ der Vergangenheit 
darf hier die Tötung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
Patient*innen und ihrer Verwandten stattfinden: Die Bitte der 
Patient*innen sind in Holland sogar Teil der Definition von ‚ak
tiver Sterbehilfe‘ geworden. 

Während aber das Motiv der Angst vor einem qualvollen Sterben 
in Holland rückläufig ist, genauso wie in anderen Ländern, wo 
Sterbehilfe und Suizidbeihilfe legal ist, ist diese Angst in Ländern, 
wo noch um die Legalisierung des assistierten Sterbens gerun
gen wird, umso lebendiger. Wer die englische Internetseite von 
Dying with Dignity besucht, wird schon am Anfang vor einer 
‚unausweichlichen Wahrheit‘ gewarnt: „Dieser Bericht“, so die 
Webseite, „enthält detaillierte und anschauliche Darstellungen 
körperlicher und seelischer Belastungen, die Menschen am Le
bensende erlebt haben“ [5]. Es ist die Rede vom Würgen durch 
den Gestank (stench) des eigenen, verfallenden (rotten) Körpers, 
vom Erbrechen der eigenen Fäkalien, vom langsamen, unerbitt
lichen, tagelangen Ersticken. Und sie fährt fort: „17 people died 
in this manner yesterday. 17 more will die that way today, and 
tomorrow“. 

Das hört sich furchtbar an, und das ist es natürlich auch. Aber 
es fragt sich, ob hier legalisierte Sterbehilfe angebracht ist. Ers
tens handelt es sich hier, wenn diese Zahlen stimmen, um weni
ger als ein Prozent aller Sterbefälle (6.200 auf 643.000 jährlich 
in Großbritannien insgesamt). In Holland aber sind mittlerweile 
4,5 Prozent aller Sterbefälle eine direkte Folge von Tötung auf 
Verlangen [10]. Es fragt sich deshalb, ob es bei diesen relativ 
niedrigen Zahlen bleiben würde: Ähnlich wie in Holland, Bel
gien und Kanada werden sich auch auf den Britischen Inseln 
neue Patient*innengruppen melden (siehe unten). Zweitens 
wird hier nicht, wie in Holland, von ‚unerträglichem‘ oder ‚un
zumutbarem‘ Leiden gesprochen, sondern lediglich von ‚Leiden‘ 
schlechthin. Abgesehen davon, dass ein gewisses Maß an Leid 
wohl immer Teil des Lebens sowie auch von manchem Sterbe
prozess bleiben wird, ist es also die Frage, wie die genannten 

Zahlen aussehen würden, wenn nur ‚un
erträgliches Leiden‘ in Betracht gezogen 
würde. Drittens ist zu bedenken, dass 
auch dort, wo Sterbehilfe möglich ist, dies 
nicht bedeutet, dass jegliches unerträgli
che Leiden aus der Welt geschafft werden 
kann. Manches Leiden sieht man ja nicht 
kommen, abgesehen von der Tatsache, 
dass eine gewisse Zeit gebraucht wird, 
bevor einer Bitte um Sterbehilfe entspro
chen werden kann. In Holland dauert das 
im Durchschnitt eher Wochen als Tage: 
Es müssen ja die üblichen Sorgfaltsmaß
nahmen getroffen werden, weil die Tö
tung von Patient*innen und die Beihilfe 
zum Suizid ja nie Routineaufgaben sein 
können. Bei plötzlich auftretenden Be
schwerden lässt sich die Palliativmedizin 
grundsätzlich viel schneller organisieren 
als eine Tötung auf Verlangen. Anderer
seits muss ehrlicherweise gesagt werden, 
dass es immer Umstände geben wird, in 
denen körperliches oder psychisches Lei
den nur unzureichend gelindert werden 
kann. Das kann mit logistischen Proble
men zu tun haben – wenn Patient*innen 
plötzlich extrem leiden, ist auch nicht 
immer ausreichende Palliativmedizin 
direkt vor Ort – und mit medizinischen 
Umständen. So reagieren gewisse Pa
tient*innen nicht auf die normalerweise 
geeigneten Medikamente, z. B. weil sie 
dagegen eine Intoleranz aufgebaut haben 
oder umgekehrt, weil sie für dieses Medi
kament ‚immun‘ geworden sind.

Das bringt uns zu einem vierten Punkt: 
die naheliegendste Antwort auf die Er
kenntnis, dass immer noch zu viele Ster
bende leiden, wäre eher ein Plädoyer für 
eine weitere Verbesserung der Palliativ
medizin. Anreize zur Verbesserung der 
Palliativversorgung finden sich bei Digni
ty in Dying aber nicht oder nur spärlich. 
Eine ähnliche monomanische Obsession 
für Sterbehilfe als bevorzugte Option 
und als Synonym für ein würdiges Ster
ben findet man auch in anderen Ländern. 
Und das genau in einer Ära, in der die 
Palliativmedizin ihr höchstes Niveau 
bisher erreicht hat. Wenn es also einen 
Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte 
gegeben hat, in der Sterbehilfe weniger 
nötig war, dann gerade das Jahr, in dem 
wir leben. Weil manche in der Öffentlich
keit sich des gegenwärtigen Standes der 
Palliativmedizin noch unzureichend be
wusst sind, gibt es hier ein riesiges Auf
klärungsbedürfnis.
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50 Jahre Niederländische Erfahrung 
und ihre Relevanz

Wenn das Niederländische Labor – mittlerweile mit Erfahrungen 
aus einem halben Jahrhundert; Erfahrungen in anderen Ländern 
weisen in eine ähnliche Richtung – eines gezeigt hat, dann dies: 
Die Legalisierung der Sterbehilfe ist keine einmalige Maßnahme, 
sondern stellt vielmehr ein Glied in einer Reihe von Entwicklun
gen dar. Der rote Faden, der bei offiziellen oder inoffiziellen Aus
dehnungen der Sterbehilfepraxis sichtbar wird, hat fast immer 
mit der Forderung nach Gleichbehandlung zu tun: Warum nur 
Sterbehilfe für terminale Patient*innen und nicht auch für chro
nisch Kranke? Warum nur für physisch Kranke und nicht auch 
für psychiatrische Patient*innen? Warum nur für kompetente Er
wachsene und nicht auch für Kinder und andere, die ihren Willen 
nicht äußern können? Warum nur für Patient*innen anstatt für 
alle, die unerträglich leiden, wie etwa Menschen in finanzieller 
Not oder in äußerster und nicht behebbarer Einsamkeit? Und 
schließlich, warum nur Menschen, die leiden, und nicht auch für 
andere, die ihre eigenen autonomen Gründe haben, aus dem Le
ben scheiden zu wollen? Mittlerweile sind wir in den Niederlan
den genau dort gelangt: Für aktive Sterbehilfe bei jungen Kindern 
ist jetzt eine Regelung in Vorbereitung, und zum Thema Suizid
beihilfe bei Leuten über 74 Jahre mit einem ‚vollendeten‘ Leben 
ist ein Gesetzentwurf in Vorbereitung, die in Kürze dem Parla
ment vorgelegt werden. Angst vor einem äußerst qualvollen Tod 
verschafft Sterbehilfeorganisationen bei einem breiten Publikum 
sowohl eine erhebliche Unterstützung wie einen großen Zulauf. 
Wer diese Organisationen kennt, weiß, dass sie nicht ruhen wer
den, bis die Sterbehilfe – sei es durch Tötung auf Verlangen oder 
durch Beihilfe zum Suizid – für alle, die sich dies wünschen, frei 
erreichbar ist. Bei ihrem Ringen um Legalisierung beschränken 
sie sich meistens auf Schritte, die realisierbar sind. Ist Sterbehilfe 

– in welcher Form auch immer – zugelassen, folgen weitere parla
mentarische, gerichtliche, oder publizistische Initiativen.

Autonomie als Sterbehilfemotiv?

Dabei sind wir bei einem dritten Motiv für Sterbehilfe: die Über
zeugung, dass jeder Mensch das Recht hat, mithilfe anderer frei 
über den eigenen Tod zu verfügen. Es lässt sich aber bezweifeln, 
ob Autonomie an sich je ein ausschlaggebendes Motiv für die 
Legalisierung von Sterbehilfe darstellen wird. Barmherzigkeits
motive sind nämlich auch hier nicht ferne. Normalerweise wird 
kein Mensch um den Tod bitten, wenn ihm das Leben unter dem 
Strich noch Freude macht. Ausscheiden möchte nur der, für den 
das Leben vor allem unzumutbares Leid, unzumutbare Einsam
keit, Sinnlosigkeit, oder Langeweile bedeutet [4].

Ob die Verfügbarkeit der Beihilfe zum Suizid, so, wie sie jetzt in 
Deutschland und Österreich in Entwicklung ist, zu einer ähn
lichen Dynamik führt wie in Ländern, wo auch die ärztliche Tö
tung auf Verlangen legal ist, lässt sich schwierig vorhersagen. Bei
spiel durfte der USBundesstaat Oregon sein, wo ärztliche Beihilfe 
zum Suizid nun fast 25 Jahre legal ist. Dort steigen die Zahlen 
stetig, ähnlich wie in den Niederlanden, Belgien und Kanada, je
doch deutlich langsamer. Wo Patient*innen ihren letzten Wunsch 
selber realisieren, das heißt das todbringende Medikament selbst 

einnehmen müssen, ist die Hemm
schwelle offenbar signifikant viel höher. 
Viele, die einen Sterbewunsch haben, 
werden den Mut wohl nie finden, die
se womöglich schwierigste Handlung 
selbst auszuführen, ganz zu schweigen 
von denen, die aufgrund einer fort
geschrittenen Krankheit das tödliche 
Medikament nicht einmal mehr schlu
cken oder bei sich behalten können. 
Deswegen wird nun auch in Oregon 
diskutiert, ob nicht auch die Tötung auf 
Verlangen durch Ärzt*innen möglich 
gemacht werden sollte.

Bilanz

In den Niederlanden hat die Verfügbar
keit des assistierten Sterbens bis hin zur 
Tötung auf Verlangen durch einen Arzt 
bzw. eine Ärztin mittlerweile die ganze 
Art und Weise beeinflusst, wie wir le
ben und wie wir sterben. Zwar muss ge
sagt werden, dass die Möglichkeit eines 
Auswegs für einige Patient*innen für 
eine wesentliche Erleichterung sorgen 
kann, ähnlich wie in einem Theater für 
einige Kunstliebhaber*innen mit Klaus
trophobie die Nähe eines Notausgangs 
eine Anregung sein kann, dann doch 
ins Theater zu gehen, auch wenn sie 
diesen Notausgang höchstwahrschein
lich niemals benutzen werden. In ähnli
cher Weise kann aktive Sterbehilfe bzw. 
Suizidbeihilfe einen Ausweg bieten 
bei psychiatrisch unheilbar kranken 
Menschen. Andererseits, wie sich bei 
unseren Untersuchungen herausgestellt 
hat, wird dieser Notausgang mittler
weile so häufig benutzt, dass man sich 
fragen kann, ob das Angebot hier nicht 
Nachfrage erzeugt hat. Forschung zum 
regionalen Zugriff auf Sterbehilfe hat 
sehr große regionale Unterschiede ans 
Licht gebracht [6, 7]. Schon 2017 war 
in manchen Stadteilen jeder sechste 
Todesfall auf aktive Sterbehilfe zurück
zuführen, und die Zahlen sind seitdem 
nur noch weiter angestiegen. Die Kran
kenhausseelsorgerin Annemarieke van 
der Woude spricht von ‚keuzestress‘, 
niederländisch für ‚die Qual der Wahl‘: 
Der kranke und ältere Mensch hat heu
te nicht nur das Recht, einen Antrag auf 
aktive Sterbehilfe zu stellen, sondern 
hat gewissermaßen auch die Pflicht, 
sich zu dieser Wahlmöglichkeit zu ver
halten [13]. Der Tod ist immer mehr zu 
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einem Projekt geworden, wo nach einem 
autonomen Leben auch ein machbarer Tod 
erfolgt. Man kann diesen Einfluss mit dem 
des Fliegens vergleichen: Ähnlich wie die 
Verfügbarkeit des Flugverkehrs die ganze 
Art und Weise beeinflusst, wie wir Tou
rismus, Wirtschaft, Freundschaften und 
Klima betrachten – auch bei denen, die 
nie fliegen würden – hat die Legalisierung 
der Sterbehilfe unser Denken über Krank
heit, Leiden, Verletzlichkeit, Abhängigkeit 
und Altern insgesamt verändert. Unsere 
Fähigkeit, mit Widrigkeiten und Leiden 
fertig zu werden, ist unter Druck geraten. 
Das ist letztendlich keine positive Bilanz. 
In dieser Konstellation muss die Palliativ
medizin auch in die Begleitung von Pati
ent*innen investieren, deren Leiden neben 
medizinisch vor allem existenziell und 
sozial bedingt ist.
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