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5Einleitung

Der modernen Medizin verdanken die Menschen in Euro-
pa, dass sie, im Vergleich zu früher, durchschnittlich län-
ger leben. Ihr ist aber auch zuzuschreiben, dass sie ebenso 
länger sterben. Moderne Therapiemöglichkeiten ermög-
lichen es, den Tod nach der Erstdiagnose zuweilen noch 
lange hinauszuzögern (Frieß 2010, S. 8). So ist das Sterben 
nicht mehr nur ein Schicksal, das den Menschen unwei-
gerlich eines Tages ereilt und dem er passiv ausgeliefert ist. 
Das Sterben wird zu einem Lebensabschnitt, über den es 
nachzudenken gilt und bezüglich dessen Entscheidungen 
zu treffen sind und die das Selbstverständnis des moder-
nen Menschen nicht nur herausfordern, sondern biswei-
len auch infrage stellen (vgl. Platow 2010, S. 37). Reiner 
Marquard formuliert treffend: »Das Sterben vollzieht sich 
langsamer, und es vollzieht sich multifaktoriell (Demenz, 
Multimorbidität, chronische Verläufe).« (Marquard 2014, 
S. 40)

Jeder Mensch hat den Wunsch nach einem guten und 
leichten Tod. Dem gegenüber steht die Angst vor einem 
langen und schmerzvollen Leiden, hilflos und abhängig 
von Geräten, fremdbestimmt durch die Entscheidung von 
Ärzten über die aus ihrer Sicht notwendige und nützliche 
medizinische Versorgung. Diese Angst konkretisiert sich 
dabei gleichermaßen in der Befürchtung, am Ende des Le-
bens überversorgt zu werden, sodass ein schnelles Sterben 
in Würde verhindert wird. Gleichermaßen besteht Angst 
vor medizinischer Unterversorgung, also der Befürchtung, 
dass nicht mehr alles getan wird, um eine mögliche Hei-
lung herbeizuführen (vgl. Frieß 2010, S. 7). Reiner Mar-
quard (2014) legt die Ambivalenz dieses Selbstverständnis-
ses am Beispiel des Buches »Menschenwürdig sterben« von 
Hans Küng und Walter Jens offen: »Das erkenntnisleitende 
Interesse … steht ihnen zufolge unter einem Leitparagra-
phen: ›Jeder Mensch hat das Recht, nicht zu leiden.‹ Von 
diesem Hauptsatz ihres palliativethischen Plädoyers für 
Selbstverantwortung leiten sie eine Bedeutungsverlage-
rung vom objektiv interessegeleiteten zum subjektiv in-
teressegeleiteten Sterben ab. Würde ist also gekoppelt an 
eine nicht durch Stellvertretung zu ersetzende Verantwor-
tungsübernahme des Sterbenden … Die Autonomie kann 
nur solange aufrecht erhalten bleiben, als das Subjekt dazu 
in der Lage ist.« (Marquard 2014, S. 23) Der hier verwandte 
Begriff der Autonomie determiniert genormtes, zugeord-
netes und in einem Verständnis Martha C. Nussbaums 

eben »gemitteltes«, utilitaristisches Normdenken. Vorhan-
dene Eigenschaften des Subjekts, die deskriptiv sind, eröff-
nen oder beschränken den jeweiligen Charakter von Au-
tonomie. In diesem Sinn kann von Autonomie nur dann 
gesprochen werden, wenn die definierten Eigenschaften 
als Fähigkeiten und Kompetenzen vollständig präsent 
sind, »anerkannt« und wahrgenommen werden. 

Noch vor ca. dreißig Jahren war es für die Ärzteschaft 
aufgrund des eigenen beruflichen Ethos fraglos, dass bis 
zum Ende des Lebens alles getan werden müsse, um Le-
ben zu erhalten und nur in Ausnahmesituationen davon 
abzusehen. Die Möglichkeiten dazu haben sich im Zuge 
der Entwicklung der modernen Medizin jedoch in einer 
Weise erweitert, dass sich heute eine andere Frage stellt: 
Müssen die Möglichkeiten der Medizin wirklich in vollem 
Umfang ausgeschöpft werden oder gibt es Situationen, in 
denen es im Sinne des Patienten ist, auf weitere Behand-
lungsmaßnahmen zu verzichten? Anders gesagt: Wenn das 
Leben eines Patienten nur noch in völliger Abhängigkeit 
und Unselbstständigkeit möglich ist und dieser Zustand 
auch nicht revidiert werden kann, handelt es sich dann 
noch um »lebenswertes Leben«? Die von Kant herrühren-
de Selbstzwecklichkeit des Menschen begrenzt jedoch sei-
ne Autonomie und ist bezogen nicht auf ein absolutes Sein, 
sondern auf das Beziehungsgeflecht, in dem der Mensch 
erst Mensch wird und worin seine Gottebenbildlichkeit 
wurzelt. Gottebenbildlichkeit wurzelt in der Relationalität 
des Menschen zu Gott, zur Welt, zum Mitmenschen zu 
sich selbst und findet ihren Ausdruck im Mit-Sein, im Mit-
empfinden und auch im Mit-Leiden, nicht im Mitleid (vgl. 
Marquard 2014, S. 28–33). Menschenwürde findet ihren 
Ausdruck also zuerst im Mit-Sein und nicht im absoluten 
Sein und nur im Mit-Sein ereignet sich Beziehung. Ärztli-
ches Ethos wäre in diesem Fall das Ethos der Zuwendung 
und Achtsamkeit oder auch in gewisser Weise der Hingabe 
(vgl. Marquard 2014, S. 36). Hingabe im Sinne der Gott-
ebenbildlichkeit ist kein altruistisches Verhalten, sondern 
eine grundsätzlich dialogische Haltung, die Beziehungs-
geschehen setzt.

Selbstbestimmung in Form der Tötung auf Verlangen, 
bzw. aktiver Sterbehilfe, sucht die Würde des Menschen 
bis zu seinem Tod so zu bewahren, in dem Modus, den 
eigenen Todeszeitpunkt durch eine suizidale Handlung 
selbst herbeizuführen (vgl. Marquard 2014, S. 41; Platow 
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2010, S. 37). Tötung auf Verlangen bedeutete in diesem 
Verständnis einen radikalen Bruch der Beziehungsgestal-
tung.

Selbstbestimmung in diesem Fall zielt auf den Tod 
durch eigene Hand, medizinisch assistiert und vorberei-
tet und sie zielt nicht auf den Modus palliativer Medi-
zin, die nicht die Hilfe zum Sterben, sondern die Hilfe 
beim Sterben bereitstellt, was u.E. ein qualitativer Un-
terschied bedeutet. Bedeutungsmäßig wird hier eine 
absolut sich gebende Selbstbestimmung als Ausdruck 
persönlicher Freiheit geriert, die im Kern jedoch bereit 
ist, den Tod zu wollen, indem dem Leiden durch eigene 
Hand ein Ende gesetzt und auf das Mitsein, z.B. in Form 
unterstützender palliativer, seelsorglicher Art, gänzlich 
verzichtet und so der Kern des Humanen preisgegeben 
wird. Diese Form der Selbstbestimmung sieht im Mits-
ein eine Gefahr der Autonomie, ist aber letztlich einem 
defizitären Menschenbild verpflichtet, weil z.B. Pflege-
bedürftigkeit als Verlust von Selbstständigkeit und nicht 
als Ausdruck der Freiheit wahrgenommen wird. In den 
Entscheidungen des Nationalen Ethikrates von 2006 wird 
der Konflikt verdoppelt: Die Mehrheit der Ratsmitglieder 
hat sich gegen die Zulassung der Tötung auf Verlangen 
ausgesprochen, die Minderheit für die Zulassung (vgl. 
Marquard 2014, S. 53). Das Problem der Zulassung der 
Tötung auf Verlangen besteht vor allem darin, dass die 
Interessen anderer tangiert sein können, die einer Tö-
tung auf Verlangen Vorschub leisten. Das im Moment 
zentrale ethische Problem taucht da auf, wo nach außen 
altruistische Motive dargestellt sind, die aber möglicher-
weise einem anderen Interesse, das eben auch gewerbs-
mäßig sein kann, folgen. (vgl. Deutscher Bundestag, 17. 

Wahlperiode, Drucksache 17/11126 vom 22.10.2012) So 
orientierte sich der gesellschaftliche Nutzen des Todes 
auf Verlangen ausschließlich an Effizienzgesichtspunkten 
und übte einen gesellschaftlichen Druck auf Schwerkran-
ke und Sterbende aus. Die Alternative zu einem solchen 
Modell bestünde u.E. – wenn man utilitaristisch weiter-
dächte – in einer Praxis, die sich an der Bedürftigkeit 
aller Beteiligten nach menschlicher Wärme und Zuwen-
dung orientierte und so größtmögliches Glück bewirkte: 
»Die Menschen wollen zusammenleben und sie wollen 
gut zusammenleben.« (Nussbaum 2010, S. 126)

Am 10.12.2015 trat das Gesetz zum »Verbot der geschäfts-
mäßigen Sterbehilfe« in Kraft, was bedeutet, nach §216 
StGB und §217 StGB (neu), dass sich derjenige strafbar 
macht, »wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen 
zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit 
gewährt, verschafft oder vermittelt«. Gegen das Gesetz 
hatten Mitglieder des Vereins Sterbehilfe Deutschland ge-
klagt. Das Bundesverfassungsgericht stellte jedoch in einer 
Vorentscheidung fest, dass der Schutz des Lebens mit dem 
Grundgesetz übereinstimme. Die Wirkungen des Bundes-
tagsbeschlusses vom 6.11.2015 sind markant, was bedeutet, 
dass es zwar eine juristische Handhabe für den medizinisch 
assistierten Suizid gibt, jedoch keine eindeutige ethische 
Entscheidung, sondern die Aufgabe für jeden einzelnen 
Bürger,  jede einzelne Bürgerin bleibt, sich ein eigenes ethi-
sches Urteil zu bilden, was nicht aus dem Bauch heraus ge-
troffen werden kann, sondern nur annähernd nach einem 
Prozess der ethischen Urteilsbildung, was u.E. zuerst eine 
Aufgabe des Religions- und Ethikunterrichts an öffentli-
chen Schulen bleibt.
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