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Liebe Mitglieder und Freunde  
der Hospizbewegung und des LebensHaus!  

 

 
DR. IRMGARD ENGELKING 
 
Aktive Sterbehilfe – passive Sterbehilfe – 
Tötung auf Verlangen – assistierter 
Selbstmord – seit längerem und zuneh-
mend tauchen diese Begriffe in unseren 
Medien auf. Sowohl in Hörfunk und Fern-
sehen als auch in verschiedenartigen Zei-
tungen und Zeitschriften, auch in juristi-
schen, medizinischen sowie kirchlichen 
Beiträgen ist das Thema Sterbehilfe in der 
jüngeren Vergangenheit vielfach diskutiert 
worden.  
 

Wir „Hospizler“ legen Wert darauf, dass 
wir nicht „Sterbehilfe“ sondern „Sterbebe-
gleitung“ leisten. Der Begriff Sterbehilfe 
kann missverständlich gedeutet werden, 
deshalb lehnen wir ihn für unsere Beglei-
tungen ab. Wir möchten damit unserer 
strikten auch weiterhin gültigen Ablehnung 
der aktiven Sterbehilfe, also der gezielten 
Tötung, Nachdruck verleihen. 
 
Unser Ziel bei unserer Tätigkeit in der 
Hospizarbeit ist, bei den Sterbenden den 
Wunsch nach Tötung gar nicht erst auf-
kommen zu lassen. Wir versuchen, das 
Lebensende für die uns vertrauenden Men-
schen – dem Sterbenden selbst sowie sei-
nen Angehörigen – lebenswert zu erhalten 
durch liebevolle, einfühlsame Begleitung. 
Gleichzeitig spielen fachgerechte pflegeri-
sche und medizinische Versorgung, insbe-

sondere mit guter Schmerztherapie eine 
wichtige Rolle. 
 
Wenn wir uns in diesem Forum mit dem 
Thema Sterbehilfe beschäftigen, wollen 
wir damit auch Sie, unsere Leser, dazu 
anregen, sich Gedanken zu machen, wie-
weit Sie Sterbehilfe – sei es aktiv, passiv 
oder indirekt – ablehnen oder zulassen und 
gegebenenfalls Ihre Einstellung dazu in 
Ihrer Patientenverfügung oder auch im 
Gespräch mit Angehörigen vertreten und 
festlegen können. Eine solche Meinungs-
bildung muss wachsen und sollte mit Si-
cherheit nicht voreilig und unüberlegt  
vorangetrieben werden. Unsere Beiträge 
sollen einen Denkanstoß sein und sind ge-
dacht als Anregung.  
 
Gleichzeitig mit diesem Hospiz Forum 
erhalten Sie die Einladung zur Mitglieder-
versammlung. Sie beginnt wie in den Vor-
jahren mit einem Vortrag am Montag, 27. 
März 2006, um 17:00 Uhr im Kettler-
Haus, Bischof-Herrmann-Stiftung, Schil-
lerstraße 46, Münster. 
 
Prof. Dr. Dr. Stefan Evers 
Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Universitätsklinikum Münster 
everss@uni-muenster.de 
 
wird einen Vortrag zum Thema halten: 
 

“ Palliativmedizin aus Sicht 
des Neurologen“ 

 
Näheres zum Inhalt lesen Sie auf Seite 13. 
 
Die Mitgliederversammlung schließt sich 
an um 19:00 Uhr. 
 
Da in diesem Jahr satzungsgemäß die Vor-
standswahl ansteht, bei der sich deutliche 
Veränderungen ankündigen werden, bitten 
wir um rege Beteiligung.  
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Ein Blick über die Grenze -  
Sterbehilfe in Deutschland und den Niederlanden 

Ein Vergleich 

 
DR. SABINE HAUNHORST 
 
Sterbehilfe – Wovon wir wenig wissen 
wollen 
 
In Deutschland wird die Diskussion über 
die so genannte Sterbehilfe eher verhalten 
geführt. In den Medien ist das Thema - wie 
mir scheint - nur präsent, wenn es Spekta-
kuläres zu berichten gibt, wie z. B. über 
Terry Shiavo, eine junge Amerikanerin, die 
seit Jahren im Koma lag und deren Ehe-
mann – gegen den erbitterten Widerstand 
der Eltern – den Abbruch der künstlichen 
Ernährung erreichen wollte und nach lan-
gen juristischen Auseinandersetzungen 
auch erreicht hat. Dass die Diskussionen, 
die anlässlich eines solchen Einzelschick-
sals geführt werden, nicht unbedingt als 
sachlich bezeichnet werden können, ver-
wundert bereits infolge der Art der Be-
richterstattung kaum, schließlich steht hier 
die Steigerung der Auflage oder Zuschau-
erquote im Vordergrund, nicht die Infor-
mation des Lesers oder Zuschauers. Aber 
auch unsere Neigung, dem Thema Tod und 
Sterben möglichst keinen Raum in unse-
rem Alltag zu geben, begünstigt, dass kei-
ne breite, sachliche Diskussion geführt 
wird. 

Das ist bedauerlich, 
denn ob und in wel-
chen Grenzen Ster-
behilfe zulässig sein 
soll, ist letztlich eine 
Entscheidung, die 
uns als Gesellschaft 
obliegt. Wir müssen 

unter Einbeziehung moralischer, ethischer 
und religiöser Aspekte diskutieren und 
entscheiden. Dem Gesetzgeber fällt die – 
ebenfalls nicht leichte Aufgabe zu – den so 
vorgegebenen Rahmen zu füllen, d. h. ab-
strakte Regeln zu schaffen, die möglichst 

transparent und klar die Grenzen zulässiger 
Sterbehilfe aufzeigen. 
 
In den Niederlanden ist das bereits gesche-
hen. Die seit Beginn der siebziger Jahre 
intensiv geführte Diskussion über das 
Thema Sterbehilfe ist Grundlage des seit 
April 2002 geltenden Gesetzes über die 
Kontrolle der Lebensbeendigung auf Ver-
langen. (kurz Sterbehilfegesetz).  
 
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht 
ist die so genannte aktive Sterbehilfe in 
den Niederlanden seither nicht generell 
straffrei möglich, sondern grundsätzlich 
weiterhin strafbar und nur ganz aus-
nahmsweise straffrei, wie die weiteren 
Ausführungen bestätigen. 

Sterbehilfe – Was heißt das eigentlich? 
 
Worüber reden wir eigentlich genau, wenn 
wir von Sterbehilfe sprechen? Hinter dem 
Begriff Sterbehilfe verbergen sich bei nä-
herer Betrachtung drei Formen der Sterbe-
hilfe: 
 
Ø Aktive Sterbehilfe 
Ø Passive Sterbehilfe 
Ø Indirekte Sterbehilfe 
 
Neben der aktiven Sterbehilfe – die von 
der Beihilfe zur Selbsttötung abzugrenzen 
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ist – kennt das deutsche Recht die passive 
Sterbehilfe und die indirekte Sterbehilfe. 
 
Der Begriff der aktiven Sterbehilfe meint 
die gezielte Tötung von Menschen, auch 
dann, wenn sie auf deren Verlangen er-
folgt! 
 
1. Aktive Sterbehilfe in den Nieder- 
    landen  
 
Herr M. ist infolge einer unheilbaren 
Krebserkrankung ans Bett gefesselt. Er hat 
Schmerzen, die trotz guter Schmerzthera-
pie für ihn häufig kaum auszuhalten sind. 
Ohne die Hilfe anderer ist er völlig hilflos. 
Herr M. möchte so nicht mehr weiterleben 
und bittet seinen Hausarzt Herrn H. um 
Hilfe. Nach langer Diskussion setzt sich 
Herr H.  über seine anfänglichen Beden-
ken hinweg und verabreicht Herrn M. ein 
sofort wirkendes Medikament. Herr H. hat 
so genannte aktive Sterbehilfe geleistet. 
Er begeht damit nach deutschem Recht 
ein Tötungsdelikt und macht sich straf-
bar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den Niederlanden ist das Verhalten des 
Hausarztes Herrn H. demgegenüber nicht 
ohne weiteres strafbar. Zwar schreibt auch 
das niederländische Strafrecht fest, dass 
sich jemand, der vorsätzlich das Leben 
eines anderen auf dessen ausdrückliches 
und ernstliches Verlangen hin beendet, 
strafbar macht (Art. 293 Absatz 1 Strafge-
setzbuch NL). Jedoch sieht das niederlän-
dische Recht (nunmehr) vor, dass eine 
solche Tötung ausnahmsweise unter be-
stimmten Bedingungen straffrei bleibt 
(Art. 293 Absatz 2 Strafgesetzbuch NL). 

Sterbehilfe bleibt in den Niederlanden nur 
dann straffrei, wenn: 
 
Ø  ein Arzt sie begeht,  
Ø  der Arzt die Sorgfaltskriterien beach-

tet 
Ø der Arzt sein Handeln ordnungsgemäß 

meldet 
Ø die Kontrollkommission nach Prüfung 

bestätigt, dass der Arzt sorgfältig ge-
handelt hat oder 

Ø zwar die Kontrollkommission feststellt, 
der Arzt habe nicht sorgfältig gehan-
delt, die Staatsanwaltschaft bzw. das 
Gericht jedoch zu der Auffassung ge-
langt, dass der Arzt sorgfältig gehan-
delt hat. 

 
Die Sorgfaltskriterien, die der Arzt einhal-
ten muss, sind umfangreich. Sie können 
letztlich nur dann eingehalten werden, 
wenn zwischen Arzt und Patient ein Ver-
trauensverhältnis besteht. Straffreie Ster-
behilfe kann damit letztlich nur der behan-
delnde Arzt leisten. Er muss den Patienten 
gut genug kennen, um beurteilen zu kön-
nen, ob die Bitte um Sterbehilfe nach reif-
licher Überlegung und freiwillig geäußert 
wird und ob der Zustand des Patienten 
aussichtslos und seine Leiden unerträglich 
sind. 

 
Die im Beispiel geleistete Sterbehilfe ge-
genüber Herrn M. wäre nur unter Beach-
tung der Sorgfaltskriterien erfolgt, wenn 
Hausarzt Herr H. sich davon überzeugt 
hat, dass Herr M. seine Bitte freiwillig und 
nach reiflicher Überlegung äußert, und der 
Mediziner auch zu der Ansicht kommt, 
dass der Zustand des Herrn M. aussichts-
los und sein Leiden unerträglich ist. Der 
Arzt muss den Kranken. über seine Situa-
tion und über die ärztliche Prognose in-
formieren und gemeinsam mit Herrn M. zu 
der Überzeugung gelangt sein, dass es für 
seine Situation keine andere annehmbare 
Lösung gibt. Unabdingbar ist, dass min-
destens ein anderer, unabhängiger Arzt zu 
Rate gezogen wird, der Herrn M. unter-
sucht und schriftlich zur Einhaltung der 
vier erstgenannten Sorgfaltskriterien Stel-
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lung genommen hat (insbesondere so ge-
nannte SCEN-Ärzte) und dass bei der Le-
bensbeendigung mit medizinischer Sorg-
falt gehandelt wird.  

 
Das Leiden des Herrn M. wäre nach den 
vorgenannten Kriterien aussichtslos, wenn 
nach fachlicher medizinischer Beurteilung 
(herrschende medizinische Auffassung) 
feststeht, dass sich sein Zustand nicht 
mehr bessern kann. Es wäre außerdem 
unerträglich, wenn es aus der Sicht des 
Herrn M. unerträglich ist. Jedoch muss 
auch der Hausarzt Herr H. angesichts der 
Gesamtumstände das Leiden des Herrn M. 
nachvollziehen und in gewissem Maße 
objektivieren können.  
Damit die Sterbehilfe des Hausarztes straf-
frei bleibt, müssen weitere Auflagen erfüllt 
sein. Neben den Sorgfaltskriterien schreibt 
das niederländische Recht auch ein beson-
deres Meldeverfahren vor, welches der 
Kontrolle des ärztlichen Handelns dient. 
Um straffrei Sterbehilfe leisten zu können 
muss der Hausarzt Herr H. danach auch 
noch den Tod des Herrn M. als Fall eines 
„nichtnatürlichen Todes“ dem Leichenbe-
schauer melden und einen Bericht auf der 
Grundlage der Sorgfaltskriterien erstellen. 

Der Leichenbeschauer erstellt selbst auch 
einen Bericht, den er an die Staatsanwalt-
schaft schickt, die die Leiche zur Bestat-
tung freigeben muss.  

Das Vorgehen des Hausarztes unterliegt 
darüber hinaus einer weiteren Kontrolle, 
denn sein Bericht und der Bericht des Lei-
chenbeschauers werden an eine regionale 
Kontrollkommission übersandt. Hiervon 
gibt es fünf. Sie bestehen jeweils aus ei-
nem Juristen, einem Arzt und einem Ethi-
ker. Die Kontrollkommission erhält außer-
dem die Erklärung des zweiten Arztes, der 
Herrn M. untersucht hat, und - sofern vor-
handen - die Patientenverfügung des Herrn 
M.  
 
Die Kontrollkommission überprüft die 
Handlungsweise des Hausarztes Herrn H. 
anhand der Sorgfaltskriterien. Gelangt sie 

zu der Überzeugung, dass er sorgfältig 
gehandelt hat, wird er nicht strafrechtlich 
verfolgt, es sei denn, die Staatsanwalt-
schaft sieht einen Anfangsverdacht. 
Kommt die Kommission hingegen zu dem 
Ergebnis, dass der Hausarzt Herr H. die 
Sorgfaltskriterien nicht eingehalten hat, 
teilt sie dies der Staatsanwaltschaft und 
der regionalen Gesundheitsbehörde mit. 
Beide Instanzen prüfen dann, ob und wenn 
ja, welche Schritte gegen Herrn H. unter-
nommen werden müssen. 
 
Wie das Beispiel des Herrn M. zeigt, ist 
die Frage, ob und unter welchen Voraus-
setzungen aktive Sterbehilfe zulässig sein 
kann, nur schwer zu beantworten. Selbst 
bei Vorliegen klarer gesetzlicher Regelun-
gen wird es im Einzelfall immer wieder zu 
Abgrenzungsschwierigkeiten kommen. So 
wird in den Niederlanden z. B. diskutiert, 
ob aktive Sterbehilfe auch dann erlaubt ist, 
wenn keine medizinisch klassifizierbare 
somatische oder psychische Störung vor-
liegt.  
 

Als besonders problema-
tisch erweisen sich all jene 
Fälle, in denen der Betrof-
fene ein ent-sprechendes 
Verlangen nicht mehr selbst 
äußern kann, weil er z. B. 
im Koma liegt. Denn hier 
müssen die Beteiligten – d. 
h. Angehörige, Freunde, 

Ärzte - den tatsächlichen (oder mutmaßli-
chen) Willen des Betroffenen ermitteln – 
ein naturgemäß äußerst schwieriges Unter-
fangen, da Aussagen des Betroffenen häu-
fig fehlen, veraltet sind oder nicht genau 
die tatsächliche Situation betreffen. 
 
2. Hilfe zur Selbsttötung 
 
Von der aktiven Sterbehilfe sind die Fälle 
der Hilfe zur Selbsttötung abzugrenzen. 
Während bei der aktiven Sterbehilfe die 
Tötungshandlung auf Verlangen des Be-
troffenen von einem Dritten vorgenommen 
wird, tötet sich der Betroffene bei der 
Selbsttötung – wie der Name schon sagt – 
eigenhändig. Der Dritte leistet dabei ledig-
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lich Hilfe. Die Herrschaft über das Tatge-
schehen, d. h. die Tötungshandlung, liegt 
bis zum Ende allein bei dem Betroffenen.  
 
Die Zulässigkeit einer Hilfe zur Selbsttö-
tung unterliegt in den Niederlanden den 
gleichen Bedingungen wie die aktive Ster-
behilfe (Art. 294 Strafgesetzbuch NL). 
 
Herr M. ist infolge einer unheilbaren 
Krebserkrankung ans Bett gefesselt. Er hat 
Schmerzen, die trotz guter Schmerzthera-
pie für ihn häufig kaum auszuhalten sind. 
Ohne die Hilfe anderer ist er völlig hilflos. 
Herr M. möchte so nicht mehr weiterleben 
und bittet seinen Hausarzt Herrn H. um 
Hilfe. Nach langer Diskussion setzt sich 
Herr H. über seine anfänglichen Bedenken 
hinweg und entschließt sich, der Bitte 
nachzukommen. Herr M. nimmt das von 
Herrn H. zur Verfügung gestellte, sofort 
wirkende Medikament in dessen Beisein 
ein und stirbt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Niederlanden bleibt die Hilfe des 
Herrn H. nur dann straffrei, wenn sie unter 
Beachtung der soeben zur aktiven Sterbe-
hilfe dargestellten Kriterien begannen 
wird. 
 
Demgegenüber ist die Hilfe zur Selbsttö-
tung in Deutschland grundsätzlich straffrei. 
Dies folgt daraus, dass die Selbsttötung – 
anders als in den Niederlanden – straffrei 
ist und demzufolge auch die Beihilfe hier-
zu straflos bleiben muss. Das bedeutet je-
doch nicht zwangsläufig, dass das Handeln 
des Herrn H. in Deutschland straffrei 
bleibt. Denn neben Verstößen z. B. gegen 
das Betäubungsmittelgesetz sowie standes-
rechtliche Regeln ist stets auch zu prüfen, 

ob sich Herr H. einer Tötung durch Unter-
lassen strafbar gemacht hat. Dies ist grund-
sätzlich möglich, da Herr H. als so genann-
tem Garanten besondere Pflichten oblie-
gen. Ob eine Tötung durch Unterlassen 
seitens des Herrn H. vorliegt, dürfte nach 
deutschem Recht maßgeblich davon ab-
hängen, ob Herr H. - nachdem Herr M. das 
Medikament freiwillig und eigenständig 
eingenommen hat - noch medizinische 
Hilfe hätte leisten können und müssen. 
Entscheidend kann damit sein, ob das Me-
dikament sofort und ohne die Möglichkeit 
des Einwirkens durch Herrn H. wirkt. 
 
3. Passive Sterbehilfe 
 
Bei der passiven Sterbehilfe geht es um 
das im Einvernehmen mit dem ausdrückli-
chen oder mutmaßlichen Patientenwillen 
erfolgende Unterlassen oder den Abbruch 
lebenserhaltender Maßnahmen. Diese ist 
in Deutschland grundsätzlich nicht straf-
bar. Das hängt damit zusammen, dass je-
der ärztliche Heileingriff nur dann straffrei 
– d. h. keine Körperverletzung – ist, wenn 
er nach einer umfassenden Aufklärung des 
Patienten und mit dessen (ausdrücklicher 
oder mutmaßlicher) Einwilligung erfolgt.  
 
Herr M. ist infolge einer unheilbaren 
Krebserkrankung ans Bett gefesselt. Er hat 
Schmerzen, die trotz guter Schmerzthera-
pie für ihn häufig kaum auszuhalten sind. 
Er kann selbst keine Nahrung mehr zu sich 
nehmen und wird daher über eine PEG 
ernährt. Herr M. möchte, dass die Magen-
sonde entfernt wird. Dem Wunsch des 
Herrn M. ist zu entsprechen. Andernfalls 
läge eine Körperverletzung vor, da der 
fortdauernde Eingriff in die körperliche 
Integrität des Herrn M. gegen dessen 
Willen erfolgte. 
 
Schwieriger sind auch hier jene Fälle zu 
lösen, in denen der Betroffene selbst nicht 
mehr in der Lage ist, über den Abbruch 
oder das Unterlassen lebenserhaltender 
Maßnahmen zu entscheiden – wie im Falle 
der Terry Shiavo. Auch hier gilt es wiede-



 

 8 

rum nach dem tatsächlichen oder mutmaß-
lichen Willen des Betroffenen zu forschen.  
 
Zwar hat die neuere Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes mehr Licht ins Dun-
kel gebracht und zumindest für jene Fälle, 
in denen ein so genanntes unumkehrbares 
Grundleiden des Betroffenen vorliegt, die 
Bindungswirkung von Patientenverfügun-
gen grundsätzlich anerkannt. Jedoch sind 
auch hier noch viele Fragen offen, hervor-
gerufen durch die immer noch fehlende 
gesetzliche Grundlage zur Bindungswir-
kung der Patientenverfügung, aber auch 
dadurch, dass viele solcher Verfügungen 
nicht präzise genug formuliert sind und 
damit den Willen der Betroffenen nur un-
deutlich wiedergeben. 
 
4. Indirekte Sterbehilfe 
 
Unter den Begriff der Sterbehilfe fällt 
schließlich auch die so genannte indirekte 
Sterbehilfe, die in Deutschland straffrei ist. 
 
Die indirekte Sterbehilfe ist die im Ein-
vernehmen mit dem ausdrücklichen oder 
mutmaßlichen Patientenwillen erfolgende 
fachgerechte Schmerz- und Symptombe-
handlung unter Inkaufnahme einer Le-
bensverkürzung.  
 
Eine Bemerkung zum Schluss 
 
Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir ler-
nen, besser mit dem Thema Tod und Ster-
ben umzugehen. Nur so wird es uns gelin-
gen, die Voraussetzungen zu schaffen, die 
einem jeden von uns ein Sterben in Würde 
ermöglichen.  
 
Der meines Erachtens beste Weg zur Lö-
sung des Problems der Sterbehilfe ist Ge-
währleistung einer optimalen palliativ-
medizinischen Versorgung und Begleitung 
der Betroffenen und deren Angehörigen.  
Hierzu müssen wir Netzwerke schaffen, 
die eine optimale, bedürfnisorientierte Ver-
sorgung und Begleitung sterbender Men-
schen und deren Angehörigen sicherstel-
len. Je besser uns dies gelingt, desto selte-

ner wird der Wunsch nach Sterbehilfe bei 
den Betroffenen aufkommen.  
 
Weil es aber – trotz aller Bemühungen – 
auch weiterhin Situationen geben wird, in 
denen der Betroffene für sich als einzigen 
Ausweg die Herbeiführung seines Todes 
ansieht, wird es auch künftig das Problem 
der Sterbehilfe geben. Die aktuelle Rechts-
lage in Deutschland kann derzeit meines 
Erachtens nur als unbefriedigend angese-
hen werden. Ob sie die Meinung der Deut-
schen widerspiegelt, vermag ich nicht zu 
beurteilen; in jedem Fall aber ist sie kaum 
transparent und nachvollziehbar. Eine Ver-
besserung dieser Situation ist jedoch nur 
möglich, wenn wir uns als Gesellschaft 
aktiv und offen mit dem Thema Sterbehilfe 
auseinander setzen. Wir alle müssen ent-
scheiden, wie wir mit dem Thema ange-
messen umgehen wollen. Wir alle müssen 
lernen, uns dem Thema Tod und Sterben 
zu nähern. Nur dann können entsprechende 
gesetzliche Grundlagen geschaffen wer-
den, nicht nur zur Frage der Sterbehilfe 
und ihrer strafrechtlichen Bewertung, son-
dern z. B. auch in Bezug auf die Patienten-
verfügung.  
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Wie gelingt es uns,  
einen eigenen Tod ausreifen zu können  

 

 
O Herr, gib jedem seinen eignen Tod. 

Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 
darin er Liebe hatte, Sinn und Not. ... 

Denn dieses macht das Sterben fremd und schwer, 
dass es nicht unser Tod ist, einer, der 

uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen. 
Drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen. 

RAINER MARIA RILKE 
 
GUDRUN GROßE-RUSE 
 
Paul Michael Zulehner verwendet das Bild 
von dem in Seenot geratenen Lebensschiff: 
„Nicht wenige Menschen geraten mit ih-
rem Lebensschiff nahe dem rettenden Ha-
fen in Seenot. Die Lage ist für sie unerträg-
lich geworden. Freiheitsraubende Schmer-
zen schreien nach einem Ende. So rufen sie 
den Rettungsdienst herbei. Die Not lässt 
sich auf zwei Weisen beenden. Die eine 
Weise: Das Lebensschiff wird versenkt. 
Die Not ist dann in der Tat zu Ende, die 
Lebensfahrt freilich auch. Der Hafen, das 
Ziel, wird nicht erreicht. Rilke: Es ist kein 
eigner Tod, der da reift, sondern ein frem-
der und schwerer, „einer, der uns endlich 
nimmt, nur weil wir keinen reifen“. Die 
andere Weise ist aufwendiger: Das Schiff 
wird durch den Sturm hindurchgelotst. Der 
Hafen wird erreicht. Eben vor dieser Wahl 
stehen unsere modernen Gesellschaften: 
versenken oder lotsen.“ (aus P. M. Zuleh-
ner - Jedem seinen eigenen Tod) 
 
Ein Beispiel: 
„Ich werde von einer chirurgischen Station 
angerufen, die die Bitte eines Patienten 
weitergibt, der Seelsorger solle zum Ge-
spräch zu ihm kommen. Ich treffe einen 
etwa 70-jährigen Mann an, der in einem an 
die Wand gerückten Bett liegt, das zur zu-
gänglichen Seite mit einem Gitternetz be-
spannt ist. Ich habe schon im Stationszim-
mer erfahren, dass der Patient vor allen 
Dingen nachts außerordentlich unruhig sei. 

 
 

 
Der Mann sieht blass und abgemagert aus. 
Dagegen wölbt sich der Bauch trotz der 
Zudecke deutlich sichtbar hervor. Seine 
Diagnose ist mir mit „Tumor -Rezidiv 
nach Quenu - Operation vor einem Jahr“ 
mitgeteilt worden. Es ist sofort zu sehen, 
dass der Mann Schmerzen hat. Trotzdem 
spricht er mich mit verständlicher Stimme 
an. Er sei schwerkrank, habe keine Aus-
sicht auf Heilung, müsse unerträgliche 
Schmerzen aushalten, und deswegen wollte 
er nicht mehr leben. Er sagt, er habe die 
Ärzte schon mehrfach um Erlösung von 
seinen Schmerzen gebeten. Darum möchte 
doch bitte ich, als Geistlicher, den Ärzten 
sagen, dass es moralisch nicht verwerflich 
sei, einen so schwer leidenden, schwer-
kranken Menschen wie ihn durch die 
Spritze zu erlösen. Er selber gehöre nicht 
der Kirche an, denn er sei das Kind jüdi-
scher Eltern. Er habe sich aber dem Juden-
tum als religiöser Gemeinschaft nie zuge-
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hörig gefühlt. Wenn ich als Geistlicher – 
das wiederholt er betont – den Ärzten das 
sagen würde, dann hätte das doch ein ganz 
anderes Gewicht. Auch seine Frau wisse 
von seinem Wunsch, von diesem Leiden 
erlöst zu werden. Ich könnte mich bei ihr 
vergewissern, dass er das mehrfach gesagt 
habe.  
 
Er bittet mich dringlich, seinen Wunsch bei 
den Ärzten zu unterstützen. Ich widerstehe 
dem und halte dabei seinem Blick, aus 
großen ängstlichen Augen auf mich gerich-
tet, stand. Ich sage ihm, dass ich die Bitte 
um aktive Tötung in keinem Fall unterstüt-
ze, biete aber an, dass ich ihn in seiner zum 
Verzweifeln schlimmen Lage nicht allein 
lassen werde und bereit bin, täglich, zu ihm 
zu kommen. Er stimmt dem nicht aus-
drücklich zu, lehnt aber auch weitere Be-
suche nicht ab. Ich besuche ihn eine Wo-
che lang täglich. Dabei wiederholt sich 
unser Gespräch vom ersten Besuch in ge-
ringfügigen Variationen. Aber er erträgt 
meine Nähe auch über längere Anwesen-
heit und fängt gelegentlich an, aus seinem 
Leben zu erzählen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am sechsten Tag schließlich fragt er mich, 
ob ich einen Brief für ihn schreiben würde, 
er selbst sei absolut zu schwach dazu. Das 
bejahe ich selbstverständlich und hole mir 
aus dem Stationszimmer etwas zum 
Schreiben. Er diktiert dann, mit Namen 
und Adressen (aus dem Kopf), drei Briefe: 
einen an einen Freund, den er vor Jahren 
mit dessen Ehefrau betrogen hat. Die bei-
den anderen an Geschäftspartner, die er 
hintergangen hat. Nach den Diktaten liegt 
er schweigend und völlig erschöpft da. 
Nach langer Pause bringe ich meine innere 
Bewegung über das Gehörte zum Aus-
druck und verabschiede mich mit der Zu-
sage wiederzukommen, wie inzwischen 
üblich geworden. 
 
Am anderen Tag berichtet mir die Schwes-
ter, dass er in dieser Nacht ruhig gewesen 
sei. Der Patient lebte danach ein wenig auf. 
Er wurde mit Einverständnis seiner Frau, 
die Hilfe über eine Sozialstation organisiert 
hatte, nach Haus entlassen. Sie schrieb mir 
später, dass er einige Wochen danach 
friedlich gestorben sei.  
 
Der Patient hat mich übrigens nie danach 
gefragt, ob ich die Briefe abgeschickt hät-
te.“ 
(aus Anschütz und Wedler (Hrsg.) Suizidprävention und Sterbe-
hilfe) 
 

Im Ertragen der gemeinsamen Ohnmacht 
vor dem nahenden Tod zeigt sich eine ent-
schiedenere Achtung vor der Würde des 
sterbenden Menschen als in dem Ausweg 
einer absichtlichen Herbeiführung des To-
des. 

 
 

Wer Bescheid weiß, ist gegen Sterbehilfe 
Umfrage der Deutschen Hospizstiftung 

 

 
BEITRAG AUS DEN WESTFÄLISCHEN NACH-
RICHTEN 21. OKTOBER 2005 
DPA – KORRESPONDENT MARTIN BIALECKI 
 
Berlin. Wenn es um die letzten Dinge des 
Menschen geht, um sein Leben und seinen 

Tod, kommen die größten Fragen und die 
tiefsten Zweifel. Darf dem Tod geholfen 
werden, wenn die Schmerzen schlimmer 
werden, als ein Mensch ertragen kann?  
Heftig wird um aktive Sterbehilfe gerun-
gen, quer durch alle Parteien. Töten auf 
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Verlangen ist in Deutschland verboten. 
Nun rütteln manche am Tabu. 
 
Als im September in Hannover erstmals in 
Deutschland eine Sterbehilfe-Organisation 
ein Haus eröffnete, begann eine harte Dis-
kussion. Der Ableger der Schweizer 
„Dignitas“ will in Deutschland beratend 
tätig sein. Das Justizministerium machte 
nochmals rasch die Rechtslage klar. Der 
Bundespräsident wandte sich unmissver-
ständlich gegen aktive Sterbehilfe. 
 
Die Deutsche Hospizstiftung sieht sich als 
Sprecherin der Schwerstkranken. Sie hat  
1 000 Deutsche befragen lassen. Ergebnis: 
Wer Bescheid weiß, welche Alternativen 
es gibt, der wird die Tötung auf Verlangen 
nicht so schnell befürworten. Der entschei-
dende Unterschied zu anderen Umfragen: 
Emnid baute in die Fragestellung ein, was 
Sterbebegleitung, ein Hospiz oder Pallia-
tivmedizin ist. Nur 35 Prozent sprechen 
sich für aktive Sterbehilfe aus, 56 für Al-
ternativen. 
 
Eugen Brysch spricht für die Hospizstif-
tung: Nur 20 Prozent der Deutschen wüss-
ten überhaupt, was ein Hospiz ist, eine 
Pflegeeinrichtung für Todkranke nämlich. 
Da sei es kein Wunder, dass es mitunter 
eine Stimmung pro Sterbehilfe gebe. „Weil 

das Sterben auch Leben ist“, ist dagegen 
das Motto der Hospiz-Stiftung. Obwohl 
seine Partei sich unmissverständlich gegen 
Sterbehilfe ausspricht, beharrt Hamburgs 
Justizminister Roger Kusch (CDU) darauf: 
Tötung auf Verlangen sollte unter be-
stimmten Umständen möglich sein. Brysch 
bündig: „Ein geistig-moralischer Voll-
rausch“. 
 
Andere betonen die Chancen der Pallia-
tivmedizin. Sie sucht nicht zu heilen, sie 
will mit hochdosierten Medikamenten das 
Schlimmste lindern. Schwerstkranken ein 
Sterben in Würde zu ermöglichen, dafür 
hat sich nun auch die Gesundheitsministe-
rin ausgesprochen. Sie würde die Pallia-
tivmedizin gerne mit 250 Millionen Euro 
fördern lassen. 
 
Der Durchschnittsdeutsche stirbt im Pfle-
geheim, selten zu Hause, und er hat eine 
Heidenangst vor dem Sterben und vor Hin-
fälligkeit. 75 Prozent der über 60-Jährigen 
hätten am allermeisten Furcht, ein Pflege-
fall zu werden, heißt es bei der Hospizstif-
tung. Die Diskussion um das Tabu Sterbe-
hilfe läuft.  Es bleibt ein anderes Tabuthe-
ma: der Tod und die Frage, wie eine Ge-
sellschaft, die die Jugend liebt, mit ihm 
umgeht. 

 
 

 

 

Benefizkonzert  
 

 
DR. IRMGARD ENGELKING 
 
Ein besonderer Höhepunkt für Hospiz-
freunde war Ende des vergangenen Jahres 
ein Benefizkonzert zugunsten der ambu-
lanten sowie der beiden stationären Hos-
pizeinrichtungen in Münster, das vom Se-
ferian-Quartett in der Waldorf-Schule ge- 
boten wurde. Die Familie Seferian (die 
beiden Eltern mit ihren zwei Töchtern) 
präsentierten uns ein vielseitiges Pro-
gramm mit humorvollen, gefühlvollen und 
ernsten Musikstücken, vorgetragen mit 

hervorragendem Spiel und begeisterndem 
Charme. Unser Dank gilt der ganzen Fami-
lie Seferian. 

Foto: Westfälische Nachrichten 
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Neujahrsempfang  
 

 
DR. IRMGARD ENGELKING 
 
Am Samstag, dem 21. Januar 2006, feier-
ten wir aktiven Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Hospizbewegung unseren Neu-
jahrsempfang. 
 

Die Veranstaltung 
fand in sehr festlichem 
Rahmen und bei 
fröhlicher Stimmung 
statt. Dazu trug ganz 
besonders unser Gast, 
der Zauberer Herr 

Lammer, bei, der uns mit seinen Tricks 
und seiner faszinierenden Geschicklichkeit 
in seinen Bann zog und auch die Skeptiker 
unter uns fast davon überzeugte, dass seine 
Kunststücke echt gezaubert waren. Da die 
Darbietungen eine Benefizgabe von Herrn 

Lammer waren, sagen wir ihm nochmals 
sehr herzlichen Dank. Darüber hinaus 
wurde unser Neujahrstreffen musikalisch 
begleitet von zwei Künstlerinnen, dem 
„Duo Classico“, die uns mit klassischen 
und unterhaltsamen Klängen mit Klavier 
und Geige erfreuten. Auch ihnen sagen 
wir: Danke! 
 
Die Gaumenfreuden am vielseitigen Buffet 
haben wir alle sehr genossen und uns 
reichlich daran gütlich getan. 
 
Dieser Festtag war für uns Teilnehmer 
wunderschön, nicht zuletzt auch wegen der 
Gelegenheit zu guten Gesprächen und Aus-
tausch untereinander. 
 
Allen Organisatoren sagen wir herzlichen 
Dank. 

 
 

6. lebensFEST mit Götz Alsmann 
am 25. März 2006  

 

FRANZ JOSEF DRÖGE  
 
Wenn am 25. März 2006, um 20:00 Uhr im 
Congress-Saal der Halle Münsterland der 
Vorhang aufgeht, dann steigt zum sechsten 
Mal das lebensFEST. Dann heißt es wieder 
tanzen, feiern, lachen und Spaß haben.  
 
Ebenfalls zum sechsten Mal moderiert 
Götz Alsmann das abwechslungsreiche 
Bühnenprogramm. Mit von der Partie sind 
in diesem Jahr das Kabarett-Duo Harald 
Funke & Jochen Rüther, die 15 Frauen von 
„Bandidas“, die auf traditionellen brasilia-
nischen Instrumenten heiße Sambarhyth-
men spielen, die weit über Münster hinaus 
bekannte Sängerin Nikola Materne, das 
Gitarren-Duo „Helm van Hahm & Heik the 
kid“ mit ihrer „film-guitar-show“, die Hip-
Hop-Tanzformation „X-travagance“ sowie  
 

 
„The Brady Bunch“ 
mit einem A-cap-
pella-Streifzug durch 
die Popmusik. Für 
Anhänger des ge-
pflegten Paartanzes 
gibt es während der 
Programmpause 
wieder Live-Musik 
einer bekannten 
Jazz-Schlager-Band 
mit Götz Alsmann.  

 
Nach der Tombola und dem Finale des 
Bühnenprogramms laden die Organisa-
toren alle Tanzbegeisterten zum „hot par-
kett“ ein, zu dem wieder DJ Dieter seine 
Scheiben auflegt und dafür sorgt, dass bis 
in den frühen Morgen getanzt werden 
kann.  
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Wer noch keine Eintrittskarten hat, sollte 
sich blitzschnell darum kümmern, noch 
eine der wenigen Restkarten beim MZ-
Ticket Corner, der Münsterland Ticket 
GmbH oder Schreibwaren Michael in 

Handorf zu bekommen, da die Nachfrage 
bisher bereits sehr groß war. Allen, die für 
das Programm keine Karten mehr bekom-
men, aber Lust auf Tanzen und Feiern mit 
netten Menschen haben, sei das „hot par-
kett“ ab ca. 23:00 Uhr sehr empfohlen.  
 
Dafür gibt es genügend Eintrittskarten für 
5,00 € an der Abendkasse, diese kommen 
ebenfalls komplett der Arbeit des lebens-
HAUS zu Gute. Also, beim lebensFEST 
kann man auch zu vorgerückter Stunde 
noch etwas Gutes tun und dabei viel Spaß 
haben. 
 

 
 

 
Zivildienst im lebensHAUS 

 

 
FRANZ-JOSEF DRÖGE 
 
Es ist wieder bald so weit, das zweite 
Schulhalbjahr ist angelaufen und die Jungs 
in der 13. Klasse machen sich (hoffent-
lich!) Gedanken, was nach der Schule 
kommt. Und das lebensHAUS schaut sich 
schon wieder nach einem Kandidaten um, 
der hier im Sommer seinen Zivildienst 
beginnen könnte.  
 
Nach den Rückmeldungen der früheren 
Zivis zehn interessante und intensive Mo-
nate in einem netten Team, mit vielen Er-
fahrungen, die den eigenen Blick auf das 
Leben beeinflusst haben, die sie sonst so 
nirgends gemacht hätten.  

 
Wer Interesse hat, seinen Zivildienst im 
lebensHAUS zu leisten, kann sich dort bei 
Franz-Josef Dröge informieren, Tel: 0251-
899350. Zu den Aufgaben des Zivildienst-
leistenden gehören:  
 
Ø unterstützende Tätigkeiten in der Pflege 

und Versorgung der acht Hospizgäste,  
Ø Tätigkeiten in der Hauswirtschaft sowie  
Ø hausmeisterliche Aufgaben in Haus und 

Garten.  
 
Es wäre schön, wenn Leser des Hospiz-
Forums, die einen jungen Mann kennen, 
für den der Zivildienst im lebensHAUS in 
Frage kommen könnte, diese Information 
weitergeben würden. Danke schön!  

 
 

 
Palliativmedizin aus Sicht des Neurologen 

 

 
PROF. DR. DR. STEFAN EVERS 
 
Gerade in der Neurologie spielt die Pallia-
tivmedizin eine zunehmend wichtigere 
Rolle, da bei immer mehr neurologischen 
Krankheitsbildern die Lebensphase verlän- 

 
gert werden kann, Heilungsmöglichkeiten 
aber (noch) nicht bestehen. Hierbei handelt 
es sich überwiegend nicht um Krebsekran-
kungen, sondern vor allem um Schlagan-
fallerkrankungen, um sogenannte degene-
rative Erkrankungen (d. h. Erkrankungen, 
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bei denen sich Muskel- oder Nervengewe-
be allmählich unwiederbringlich zurück 
bildet) und um Unfallfolgen. 
 
Besondere Probleme ergeben sich bei den 
Erkrankungen wie ALS (amyotrophe Late-
ralsklerose) und Muskeldystrophien, bei 
denen die Betroffenen bei vollem Bewusst-
sein ihre Sterbensphase erleben und 
manchmal über Jahre darauf schon vorbe-
reitet sind. Andere Probleme ergeben sich 
bei den Erkrankungen wie der Alzheimer-
Demenz oder auch dem Wachkoma (Coma 
vigile, apallisches Syndrom), bei denen die 
Betroffenen schon lange vor ihrem Tod 
nicht mehr gut kommunizieren können und 
die Betreuenden nicht wissen, welche Sig-
nale, Informationen etc. noch wahrge-
nommen werden.  

Die Neurologie ist das Fachgebiet, für das 
die maschinelle Beatmung entwickelt wor-
den ist. Dies bedeutet, dass besonders häu-
fig Entscheidungen über die Fortsetzung 
einer Beatmung getroffen werden müssen. 
Außerdem ist die Neurologie das Fachge-
biet, das für die Hirntoddiagnostik zustän-
dig ist. Hier werden die ethischen Fragen 
des Todeszeitpunkts und der Organtrans-
plantation berührt. 
 
In dem Referat sollen all diese Problem-
kreise mit Beispielen vorgestellt werden. 
Dabei können bei Interesse auch Patien-
tenverfügungen und Fälle zur Hirntoddia-
gnostik präsentiert werden. Natürlich bleibt 
genügend Raum für Nachfragen und für 
eine Diskussion. 

 
 

 

DIE FILM-ECKE 
 

 
 
CHRISTA WÜBBELT 
 
Das Meer in mir 
 
Der spanische Film, der 
im März vergane- nen 
Jahres in den deutschen Kinos 
lief, (inzwischen auch als DVD 
erschienen) erzählt die authentische Ge-
schichte von Ramón Sampedro. Er verun-
glückte im Alter von 25 Jahren bei einem 
Sprung von einer Klippe ins Meer. Seitdem 
ist er querschnittsgelähmt und kann nur 
noch seinen Kopf bewegen. Tagaus, tagein 
lebt der mittlerweile 52-Jährige in seinem 
Bett im Haus der Familie seines Bruders. 
Ramón trägt noch immer ein Strahlen in 
den Augen, flirtet mit den Frauen, schreibt 
Gedichte. Hilflos ans Bett gefesselt und 
ständig auf andere angewiesen – Ramon 
möchte sterben. Er kämpft öffentlich für 
das Recht auf einen selbstbestimmten Tod 
– ein langer Weg durch die juristischen 
Instanzen und am Ende verliert Ramón. 
Wer kann ihm helfen? Am Ende stellt ihm 

eine Freundin ein Glas Wasser mit Zyan-
kali so in die Nähe seines Mundes, dass er 
selbst mit einem Strohhalm daraus trinken 
kann – und Ramón stirbt allein vor laufen-
der Kamera, damit seine Helfer juristisch 
nicht belangt werden können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der mit einem „Oscar“ prämierte Film 
stellt ein Einzelschicksal in den Vorder-
grund, bei dem der Wunsch zu sterben 
nachvollziehbar ist. Ramòns “Recht auf 
Leben, nicht jedoch die Pflicht zu leben“ 
wird in eindrucksvollen, nachhaltigen Bil-
dern gebracht – aber auch die Seite der 
Angehörigen, die ihn liebevoll pflegen und 
seinen Todeswunsch nicht verstehen, wird 
ebenso deutlich. 
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JUDITH MENZE 
 
One Million Dollar 
Baby 
 
 
Scarp (Morgan 
Freeman), ein Ex-
Boxer mit nur einem 
funktionierenden Auge, lebt und arbeitet in 
einer heruntergekommenen Boxhalle. Er 
erzählt, ohne jeglichen stimmlichen 
Schnick-Schnack, die Geschichte von 
Frankie Dunn (Clint Eastwood), einem 
alternden Boxlehrer und Manager. Frankie 
betreibt zusammen mit Scarp, der auch 
gleichzeitig sein einziger Freund ist, die 
Boxhalle. 
 
Und Scarp erzählt die Geschichte von 
Maggie Fitzgerald (Hilary Swank). Maggie 
ist eine junge Frau, die im Boxen ihre ein-
zige Chance sieht, ihrer 13-jährigen Kell-
nertätigkeit zu entfliehen. Sie betritt die 
Boxhalle und verlässt sie auch dann nicht, 
als Frankie sich weigert, sie zu trainieren.  
 
Maggie hält fest an dem Vorhaben, ihrem 
Leben eine neue Richtung zu geben. Sie 
trainiert weiter, auch wenn alle anderen 
schon gegangen sind. Durch die Fürspra-
che von Scarp, den der eiserne Wille dieser 
Frau fasziniert, ändert Frankie seine Mei-
nung. Er gibt ihr, wenn anfänglich auch 
nur mit Widerwillen, eine Chance.  
 
Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine tiefe 
Beziehung zwischen Frankie und Maggie. 
Für Frankie, der seit Jahrzehnten die an 
seine Tochter adressierten Briefe ungeöff-
net zurückbekommt, wird Maggie zu einer 
Tochter. Und für Maggie, deren geliebter 
Vater früh verstarb und die seither von 
ihrer egoistischen Mutter tyrannisiert wur-
de, wird Frankie zu einem Vater. 
 
Sportlich eilen die beiden nach kurzer Zeit 
von Erfolg zu Erfolg. Maggie boxt sich in 
die Herzen der Zuschauer und in ein neues 
Leben. Sie bittet Frankie bald um einen 
Titelkampf. Dieser lehnt ab, da ihn ein vor 

Jahren missglückter Titelkampf Scarps 
traumatisch begleitet. Nach längerem 
Drängen von Scarp und Maggie gibt Fran-
kie nach. Er organisiert schließlich einen 
Titelkampf gegen eine ehemalige Prostitu-
ierte aus Deutschland, die wegen ihrer Bru-
talität und fehlenden Fairness bekannt ist. 
 
Im finalen Kampf trifft Maggie ein Schlag, 
der sie wie paralysiert am Boden liegen 
lässt. Auch der Zuschauer hat das Gefühl 
am Boden zu liegen, denn der Schlag trifft 
hart und unvermittelt. Bei Maggie bleibt 
als Folge eine Querschnittslähmung. Der 
Film entwickelt sich zu einem handfesten 
Drama, das wohl keinen Zuschauer unbe-
teiligt lässt. 
 
Frankie will nicht glauben, dass Maggie 
nicht mehr zu helfen ist und weicht nicht 
von ihrer Seite. Es kommt so weit, dass 
Maggie ihn bittet, ihr zu helfen, ihr Leben 
zu beenden. Es stellt sich die Frage, wie 
weit Liebe gehen darf. Eastwood geht hier 
mit viel Fingerspitzengefühl vor und be-
zieht am Ende selbst Stellung. 
 
One Million Dollar Baby ist ein absolutes 
Highlight. Ein Film der leisen Zwischentö-
ne. Ein Film über die Geheimnisse des 
Lebens und des Todes. Es ist ein Film über 
eine Frau, die fest entschlossen ist, etwas 
aus ihrem Leben zu machen, und ein Film 
über einen Mann, der nichts für diese Frau 
tun möchte und am Ende alles für sie tut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katie Dallam – The Real ‘Million Dollar Baby’  
Part One: The Fight for her Life! 
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sterbe hilfe 

 
ein zugespitzter Blick 

fällt fragend aus der runde 
die spanner die zur stunde 

warten und sirupdick 
steht saft aus barbitur 

und mohn in einer schale 
die reicht zum letzten male 

ein freund: dies schlückchen nur 
 

(Aus: “leben am rand“ von T.R. Payk) 
 


