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Klaus Gahl

Umgang mit Sterben
Selbstbestimmung – Patientenverfügung –Sterbebegleitung

Einführung in die Thematik

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde,

sehr herzlich begrüße ich Sie alle zu unserem 6. Patientenforum Medizinische Ethik
in Braunschweig.

Die Überschrift nennt drei Stichwörter aus dem weiten Feld der Begegnung mit Ster-
ben und Tod, die in vorausgegangenen Patientenforen zwar schon ausdrücklich be-
sprochen worden sind: Selbstbestimmung, Patientenverfügung und Sterbebeglei-
tung. Wir haben sie dennoch auf das Programm genommen, weil (zumal in der letzt-
jährigen Diskussion) immer wieder deutlich war, wie groß der Informationsbedarf und
auch der Wunsch nach Erfahrungsaustausch in diesem Bereich ist. Das Interesse
am Thema „Umgang mit Sterben“, das Sie, die Sie wieder so zahlreich gekommen
sind, bekunden, macht deutlich, dass es damit nicht allein um berufsinterne Proble-
me geht, sondern um ein zentrales Thema unserer Gesellschaft, um eine Aufgabe
unseres Menschseins.

Lassen Sie mich ganz kurz und nur fragend wenige Aspekte der drei Schwerpunkte
unseres Themas „Umgang mit Sterben“, wie sie im Untertitel aufgeführt sind, skizzie-
ren.

Was heißt Selbstbestimmung?

Ist sie nur das willentliche Bestimmen über uns selbst, das im Selbstbestimmungs-
recht moralisch und juristisch uns zuerkannt und geschützt ist? Ist es nicht auch das
Selbstverständnis, wie wir uns selbst menschlich bestimmen: in unserem Verhältnis
zu uns selbst, zu unserer Existenz, unserer Vergangenheit und Zukunft, in unserem
Verhältnis zu unseren Mitmenschen, zur Welt im Ganzen, zu Leben und Tod – auch
zu der Möglichkeit, dass es mit diesem Leben und dieser Welt nicht aus und vorbei
ist?

Selbstbestimmung wurzelt in der Unverfügbarkeit des Menschen, in der Autonomie,
die ihre Grenze findet in der Unverfügbarkeit auch des Mitmenschen.

Von der so verstandenen Selbstbestimmung wird auch die Erwartung mitgeprägt, wie
wir uns die letzte Phase unseres Lebens wünschen – an weiterer Lebensverlänge-
rung mit den der Medizin heute verfügbaren Mitteln oder ein Sterben und Sterben-
lassen ohne Maximalmaßnahmen der Todesverdrängung.
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Der Vorgriff auf das eigene Sterben, den eigenen Tod, die Erwartung des Todes be-
deutet nicht eine Entwertung des Lebens, keine Lebensfeindlichkeit, keine pessimis-
tische Resignation, sondern ein bejahtes Leben.

Was soll die Patientenverfügung?

Darüber wird auch öffentlich zunehmend intensiv diskutiert: über die formalen und
inhaltlichen Aspekte, über die juristische und moralische Verbindlichkeit von Voraus-
verfügungen, was ein aktuell oder potentiell Kranker für die erwartete oder befürch-
tete Sterbephase an medizinischen Maßnahmen zur Lebenserhaltung wünscht. Ist
das verstärkte Interesse wirklich nur Ausdruck der stärker artikulierten Autonomie,
Ausdruck einer Emanzipationsbewegung, oder ist es auch die Angst vieler Menschen
vor einem medizinisch-technisch manipulierten Sterben unter Fremdbestimmung?
Ausdruck eines möglichen oder tatsächlichen Verlustes von Vertrauen des Kranken
in den Arzt, in die betreuenden Personen? Ein Verlust von Vertrauen, der Arzt, die
Nächsten könnten gegen den Wunsch und Willen des Kranken ein Leiden verlängern
oder ein Leben zu früh beenden wollen? So unterschiedliche Motive können das
wachsende Interesse ebenso wie das ambivalente Verhältnis zu der Patientenverfü-
gung erklären (wie es inzwischen mehrere Erhebungen an Patienten und Erfahrun-
gen von und mit Ärzten zeigen).

Und was können Ärzte und Pflegekräfte solcher Angst entgegensetzen? Was ande-
res als Verantwortung und Offenheit für das Gespräch mit den Kranken und ihren
Angehörigen?

Was kann Sterbebegleitung sein?

Muss sie nicht gegen die oft gefürchtete Einsamkeit der Sterbenden intensiviert wer-
den – gerade auch als Alternative zu der in der Öffentlichkeit zunehmend diskutierten
aktiven Sterbehilfe? Ist doch der Ruf nach deren Legalisierung vielfach der Ruf nach
menschlicher Zuwendung, nach Begleitung im Sterben, nach Linderung des physi-
schen und psychischen Leidens, nach Nähe in der sozialen Isolation und Einsamkeit.

Organisatorisch heißt das auch: Intensivierung der Palliativmedizin und der hospiz-
lichen Betreuung dieser Kranken.

Wir sehen die drei Schwerpunkte unseres Themas in unserem menschlich solidari-
schen Umgang eng miteinander verbunden. Das wird in den Vorträgen deutlich wer-
den. Sie sind wieder als Anregung für das Gespräch gedacht, dem der Vormittag vor
allem dienen soll.
Ich wünsche uns allen ein fruchtbares Gespräch.

Dank an die Referenten, an die guten Geister hier im Hause, die uns auch hinter den
Kulissen und nachher in der Kaffeepause versorgen; Dank auch an die Sponsoren
aus der Pharma-Industrie; Dank Ihnen allen, die Sie durch Ihr anhaltendes Interesse
das Bedürfnis nach dem öffentlichen Diskurs solcher Grenzfragen deutlich machen
und uns damit weiter Mut machen, die Patientenforen zur medizinischen Ethik wei-
terzuführen.
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Alfred Simon

Sterben gestalten
Möglichkeiten und Grenzen

der Patientenselbstbestimmung am Lebensende

Wer seine letzte Lebensphase gestalten möchte, muss zunächst wissen, welche
Möglichkeiten ihm überhaupt zur Verfügung stehen. Ich werde deshalb zunächst auf
die verschiedenen Formen der Sterbehilfe eingehen; danach folgen einige konkrete
Anregungen, wie Sie Vorsorge im Hinblick auf die Gestaltung Ihres Sterbens treffen
können.

Der Begriff „Sterbehilfe“ umschreibt eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungen.
Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang die generelle Unterscheidung zwi-
schen einer Hilfe im Sterben (Sterbebegleitung) und einer Hilfe zum Sterben (Ster-
behilfe im engeren Sinn).

Unter Sterbebegleitung versteht man Handlungen, die das Sterben eines Menschen
erleichtern, ohne es jedoch zu beschleunigen. Dazu zählen eine angemessene
Schmerz- und Symptomkontrolle, sowie die Begleitung in psychischen, sozialen und
spirituellen Notsituationen. Die Grenzen der Sterbebegleitung werden ausschließlich
vom Sterbenden selbst festgelegt: Er bestimmt, wie viel Schmerzmittel er benötigt, er
entscheidet, welche Form der Begleitung im Moment angemessen ist.

Von der Sterbebegleitung unterschieden ist die Sterbehilfe im engeren Sinn. Diese
bezeichnet Handlungen, die – gewollt oder ungewollt – zu einer Lebensverkürzung
führen. Hier kann man zwischen passiver Sterbehilfe, indirekter Sterbehilfe, Beihilfe
zum Suizid und aktiver Sterbehilfe unterscheiden.

Mit passiver Sterbehilfe bezeichnet man den Verzicht auf lebensverlängernde Maß-
nahmen. Damit können ganz unterschiedliche Handlungen gemeint sein, wie etwa
die Nichteinleitung einer „sinnlos“ gewordenen Intensivbehandlung, die Nichtbe-
handlung einer zusätzlich zur Grunderkrankung auftretenden Komplikation, das Ein-
stellen einer zunächst erfolgversprechenden, nun aber aussichtslosen Therapie oder
der Abbruch einer lebenserhaltenden Behandlung, zum Beispiel das Einstellen der
künstlichen Ernährung. Solche Handlungen sind rechtlich erlaubt und ethisch gebo-
ten, wenn sie dem Willen des Patienten entsprechen.

Schwierig wird es jedoch, wenn der Patient nicht mehr fähig ist, seinen Willen zu äu-
ßern. Während Ärzte früher – einer paternalistischen Grundhaltung folgend – in sol-
chen Situationen eher zur „Übertherapie“ neigten, entwickelte sich angesichts der
wachsenden Möglichkeiten der Intensivmedizin, nicht nur das Leben, sondern auch
das Sterben eines Menschen zu verlängern, eine bescheidenere Haltung, die be-
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müht ist, das ärztliche und pflegerische Handeln am Lebensende am mutmaßlichen
Willen des Patienten zu orientieren.

Diese Entwicklung wird von höchstrichterlichen Urteilen und von der ärztlichen Stan-
desvertretung unterstützt. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil aus dem Jahre
1994 entschieden, dass der mutmaßliche Wille ebenso verbindlich ist, wie der aus-
drücklich erklärte. Diese Einschätzung findet sich auch in den neuen Grundsätzen
der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung wieder. Darüber hinaus
nennen beide Institutionen Kriterien, die in die Willenserforschung einzubeziehen
sind. Diese sind:

– frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen
– religiöse Überzeugungen
– persönliche Wertvorstellungen
– altersbedingte Lebenserwartung
– das Erleiden von Schmerzen.

Der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme bedarf darüber hinaus der Ge-
nehmigung durch das Vormundschaftsgericht. Der Betroffene selbst hat die Möglich-
keit, seinen Willen in Form einer Patientenverfügung niederzulegen oder einen ver-
trauten Menschen zu bevollmächtigen, ihn im Falle der Entscheidungsunfähigkeit zu
vertreten (Vorsorgevollmacht).

Unter indirekter Sterbehilfe versteht man jene Form der ungewollten Lebensverkür-
zung, die als Nebenwirkung eines notwendigen Medikaments, etwa eines Schmerz-
mittels, auftreten kann. Da neue Medikamente und Methoden der Schmerztherapie in
der Regel keine solche Nebenwirkung haben, spielt die indirekte Sterbehilfe in der
Praxis eine untergeordnete Rolle. Unabhängig davon ist der Linderung von Schmer-
zen und sonstigen Symptomen der Vorrang gegenüber einer bloßen Lebensverlän-
gerung zu geben. Die indirekte Sterbehilfe kann also nicht als Begründung für eine
unzureichende Schmerztherapie herangezogen werden.

Obwohl die Beihilfe zum Suizid in Deutschland – im Gegensatz zu den meisten an-
deren europäischen Ländern – gesetzlich erlaubt ist, wird sie in den bereits erwähn-
ten Grundsätzen der Bundesärztekammer als dem ärztlichen Ethos widersprechend
abgelehnt. Diese kategorische Ablehnung erscheint mir angesichts der Tatsache,
dass auch bei optimaler palliativmedizinischer Versorgung nicht alle Schmerzen ge-
lindert werden können und manche Schwerkranke trotz umfassender Betreuung ihre
einzige Erlösung im Tod sehen, als unangemessen. Einen Skandal sehe ich aller-
dings in der derzeitigen Rechtslage, die es Helfern ermöglicht, einen Schwerkranken
mit den nötigen Mitteln zum Suizid zu versorgen, sie aber zwingt, den Suizidanten
auf dessen letzter Wegstrecke alleine zu lassen, da sie sich sonst der unterlassenen
Hilfeleistung schuldig machen. Auch widerspricht es der Verantwortung des Staates,
die Beihilfe zum Suizid als solche straffrei zu stellen; vielmehr sollte die Straffreiheit
auf bestimmte Situationen beschränkt sein, zum Beispiel bei wohlüberlegtem
Wunsch eines schwerkranken Menschen mit infauster Prognose, dessen Leiden
durch Maßnahmen der Sterbebegleitung nicht gelindert werden konnte.

Unter aktiver Sterbehilfe schließlich versteht man die gesetzlich verbotene Tötung
eines Schwerkranken auf dessen Verlangen (Tötung auf Verlangen) oder aus Mitleid
(Mitleidstötung). Ähnlich wie bei der Beihilfe zum Suizid sind Situationen denkbar, in
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denen diese Form der Sterbehilfe moralisch gerechtfertigt erscheint. Die Frage ist
jedoch, ob man – wie von verschiedenen Seiten immer wieder gefordert – die aktive
Sterbehilfe als solche unter bestimmten Voraussetzungen legalisieren oder zumin-
dest strafrechtlich dulden soll. Gegen einen solchen Schritt sprechen weniger grund-
sätzliche als vielmehr praktische Probleme, z. B.:

– das Problem der Authentizität: Verbirgt sich hinter dem Verlangen nach aktiver
Sterbehilfe tatsächlich der Wunsch nach dem eigenen Tod?

– das Problem der Freiwilligkeit: Kann ausgeschlossen werden, dass das Verlan-
gen nach aktiver Sterbehilfe nicht von Dritten beeinflusst ist?

– mögliche Missbrauchs- und Dammbruchgefahren: Welche – nicht beabsichtigten
– gesellschaftlichen Entwicklungen setzen wir mit einer Legalisierung der aktiven
Sterbehilfe in Gang? Besteht die Gefahr, dass die Kriterien für eine erlaubte Tö-
tung mit der Zeit ausgeweitet werden?

Ich behaupte nicht, dass die hinter diesen Fragen stehenden Befürchtungen eintre-
ten müssen. Entscheidend ist vielmehr, dass ihr Eintreten nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Darum erscheint mir die Forderung nach einer Legalisierung der aktiven
Sterbehilfe zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unangemessen. Vielmehr bedarf es
einer offenen Diskussion, in der die unterschiedlichen Positionen mit ihren jeweiligen
Anliegen und Ängsten wahr- und ernstgenommen werden, mit dem Ziel, ethische
und rechtliche Richtlinien zu finden, die einerseits den für ein selbstbestimmtes und
menschenwürdiges Sterben notwendigen Handlungsspielraum garantieren und an-
dererseits die Gefahr von Missbräuchen möglichst gering halten.

Nach diesem Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der Hilfe im und zum
Sterben möchte ich abschließend einige konkrete Anregungen geben, wie Sie Vor-
sorge treffen können im Hinblick auf die Gestaltung Ihres Sterbens.

1. Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Vorstellungen, Wünsche, Ängste und
Hoffnungen. Dazu kann es hilfreich sein, sich folgende Fragen zu stellen:

- Was bedeutet für mich menschenwürdig zu leben und zu sterben? Wie und
durch wen möchte ich in meiner letzten Lebensphase begleitet werden?

- Wo möchte ich sterben? Welche medizinischen, pflegerischen und sozialen
Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Welche alternativen Sterbeorte
kämen in Frage?

2. Besprechen Sie diese Fragen mit engen Vertrauten.

3. Sprechen Sie mit Ihrem (Haus-)Arzt über mögliche Behandlungssituationen, The-
rapiegrenzen und Ihre Behandlungswünsche.

4. Fassen Sie das Ergebnis dieser Gespräche in einer Patientenverfügung zusam-
men und benennen Sie einen Stellvertreter (Bevollmächtigten) für den Fall, dass
Sie selbst Ihre Interessen nicht mehr vertreten können.
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Peter Nehring

Umgang mit Sterben
Patientenverfügung aus der Sicht eines Patienten

Ich habe dieses Referat nur mit erheblichem Vorbehalt angenommen. Wenn man
sich während seines Berufslebens fast ausschließlich mit Lebensmitteln, also „Mitteln
zum Leben“, noch dazu überwiegend mit Problemen der Haltbarkeit beschäftigt hat,
ist man alles andere als prädestiniert, sich mit Fragen des Sterbens auseinanderzu-
setzen.

Ferner weiß ich, dass das Thema der Patientenverfügungen in diesem Kreis schon
mehrfach abgehandelt wurde und deshalb meinerseits nicht viel Neues geboten wer-
den kann. Außerdem ist mir bewusst, dass viele hier im Auditorium gerade zu diesen
Fragen eine hohe Kompetenz haben. Viele sind in pflegerischen Berufen tätig oder
gehen täglich in der Hospizbewegung mit Leidenden und Sterbenden um.

Ich kann das alles nicht bieten. Ich habe keine Erfahrungen mit Sterbenden, ich habe
nie einen Menschen sterben gesehen und gestehe gern, dass ich zwar eine Patien-
tenverfügung unterschrieben und auch fein säuberlich in einer Urkundenmappe unter
Verschluss genommen habe; ich würde jedoch lügen, wenn ich hier behaupten oder
den Eindruck erwecken würde, meine Unterschrift unter das Formular wäre das Re-
sultat intensiver Reflexion gewesen. Ich habe vielmehr unterschrieben in dem Ge-
fühl: Schaden kann es nicht, ob es nützt, weißt du ohnehin nicht und wirst es wahr-
scheinlich nie erfahren.

Bei näherem Hinsehen habe ich also wohl doch eine Kompetenz: die des fachlich
nicht vorbelasteten, unbefangenen Durchschnittsbürgers. Ich repräsentiere somit
wahrscheinlich viele Menschen, vielleicht die meisten.

Nun bin ich aber keineswegs so vermessen anzunehmen, meine Gedanken zu die-
sem Thema wären mehr als ganz persönliche Reflexionen. Mein Standort im Leben
hat sich seit jener leichtfertigen Unterschrift erheblich geändert.

Wilhelm Busch, unser großer, genialer niedersächsischer Meister, hat die Stufen des
Lebens in folgenden Worten zusammengefasst:

„So ist nun mal die Zeit all hie: erst trägt sie dich, dann trägst du sie, und wann’s vor-
über, weißt du nie“.

Ich habe vor wenigen Tagen meinen 75. Geburtstag feiern können, feiern dürfen. Die
Endstufe des Lebens ist erkennbar näher gekommen, und mit der Frage „wann es
vorüber“ ist, wird unweigerlich auch die nach dem „wie“ verbunden.

 Auf die Vorstellung, wie das Ende sein wird, was man sich wünschen möchte, was
einem erspart bleiben möge, ist man nur wenig vorbereitet. Der Wunsch nach einem
„würdigen Sterben“, den wohl jeder hat, ist gedanklich, so geht es mir jedenfalls,
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kaum zu konkretisieren. Man muss sich antizipierend mit einer Befindlichkeit befas-
sen, für die man zwar verbale Ausdrucksmöglichkeiten, aber keine tatsächliche Er-
fahrung hat.

Ich bin seit einigen Jahren Parkinson-Patient, habe viel und dankbar Erfahrungen mit
der medikamentösen Therapie gemacht, habe manches gelesen über das Schicksal
des „austherapierten“ Patienten. Es ist ein böses Schicksal, auf das man allmählich
zugeht, aber im Voraus definieren, wann und wie bei mir das Ende eines Lebens in
Würde erreicht ist, das kann ich nicht.

An Szenarien, die man bei Gedanken über das Lebensende entwickeln kann, wird
deutlich, wie vielfältig und komplex das Netz der Schicksalsfäden geknüpft ist und
wie schwierig es ist vorauszubestimmen, bei welchem Grad des Leidens die Grenze
des Erträglichen erreicht und die Lebensqualität entscheidend gemindert wird.

Die Leidensformen, die ich am meisten fürchte, sind: Bewusstseinsverlust, Lähmung,
Dauerschmerz, Atemnot, Dauererbrechen, Erblinden, Taubheit.

Die psychischen Folgen dieser Leiden sind: Hilflosigkeit, Abhängigkeit, Sinnlosigkeit,
Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Angst, Apathie, Depression.

Die Intensität der Empfindungen ist abhängig von Lebensalter, Veranlagung, physi-
scher Kondition, Prognose, Familie, Gesprächspartner, ärztlichem Rat, Seelsorge,
religiöser Bindung, finanzieller Situation.

Aus der Vielfalt der Wechselbeziehungen lässt sich leicht herleiten, wie schwierig es
ist, alle denkbaren oder möglichen Situationen, die unter nicht vorhersehbaren Um-
ständen (z. B. Unfällen) in einem unbestimmten Zeitpunkt eintreten können, in einer
Vorausverfügung zu erfassen.

Man kann es auch so ausdrücken: Die Lebensgleichung ist eine Funktion so vieler
überwiegend nicht quantifizierbarer variabler Parameter, dass die Menge der Lö-
sungsmöglichkeiten gegen Unendlich strebt. Mit anderen Worten: was immer und
wie immer man die Wünsche des präsumptiven oder tatsächlichen Patienten formu-
liert, es bleibt bei der Umsetzung der Verfügung ein breiter Ermessensspielraum. Es
scheint mir deshalb zwingend notwendig, sich Gedanken zu machen über Zweck und
Ziel einer solchen Verfügung:

Wer soll geschützt werden und wovor will ich ihn oder sie schützen?

Ich selbst möchte, wenn nicht Aussicht auf nachhaltige Besserung meines Zustandes
besteht, nicht durch lebensverlängernde künstliche Maßnahmen am Sterben gehin-
dert werden. Ich möchte nicht z. B. durch die technischen Mittel der Apparatemedizin
weiter gequält werden. Ich möchte von einem Arzt betreut werden, der mir ein würdi-
ges Sterben ermöglicht. Er soll wissen, dass ich mein Leben als erfüllt ansehe und
bei Verlust meiner geistigen und der wichtigsten körperlichen Fähigkeiten jeden Ver-
such, mein Leben mit medizinischen Mitteln zu verlängern, als einen unzulässigen
Eingriff in göttlichen Willen beurteile und darin eine falsche Anwendung des hippo-
kratischen Eides sehe.

Der Arzt soll durch die Verfügung juristisch entlastet werden. Ihm soll die Entschei-
dung im Fall eines Therapieabbruches erleichtert werden. Ich bin mir der Schwierig-
keit und der Problematik der ärztlichen Prognose des Krankheitsverlaufes bewusst,
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wünsche aber, dass meinem Schutzbedürfnis gegen Lebensverlängerung nach Ver-
lust der essentiellen Lebensqualität der Vorrang gegeben wird.

Die Familie soll durch die Verfügung auf den Verlust vorbereitet und aufgefordert
werden, sich im Zweifelsfall gegen lebensverlängernde Maßnahmen auszusprechen.
Ein nur noch vegetativ existierender Zellverbund bin nicht mehr ich. Es widerspricht
meinem ausdrücklichen Willen, ihn künstlich aufrecht zu erhalten. Die Familie soll
aber auch gehindert werden, die Verlängerung des Lebens, auf das sich die Verfü-
gung bezieht, aus Gründen, die nicht den Patienten unmittelbar betreffen, zu fordern.

Der Gesellschaft möchte ich ersparen, mit womöglich hohem materiellen Aufwand
ein Leben zu verlängern, das nicht erwarten lässt, in Zukunft für andere nützlich zu
sein.

Dieses in eine juristisch einwandfreie Form zu bringen, halte ich für eine von Laien
nicht lösbare Aufgabe. Ich jedenfalls habe gar nicht den Versuch gemacht, eine ei-
gene Formulierung zu finden. Ich halte einen solchen Versuch auch für überflüssig.
Viel wichtiger ist es m. E. das Thema in der Familie, mit Frau und Kindern zu bespre-
chen, auch Freunde und den behandelnden Arzt, soweit möglich und notwendig, in
die Diskussion mit einzubeziehen. Das klärt die eigene Position, hilft den Anderen im
Ernstfall bei der Entscheidung und trägt auch zur eigenen Beruhigung bei.

Damit die Verfügung im Ernstfall hilfreich sein kann, muss sie denen vorgelegt wer-
den, die die Entscheidung zu treffen haben. Kein Mensch wird sie ständig mit sich
herumtragen, aber sie so zu hinterlegen, dass sie mit hinreichender Sicherheit ge-
funden wird, halte ich für notwendig. Anzuraten ist auch ein Vermerk im Terminka-
lender oder bei den Personalpapieren, die man mit sich führt.

Der Kreis meiner Gedanken, die ich vortragen wollte, schließt sich:

Das vorgedruckte Exemplar einer Patientenverfügung, das ich vor Jahren einmal so
leichtfertig unterschrieben habe, weil es gewiss nicht schaden kann, mag nun weiter
in der Dokumentenmappe ruhen, meine Familie ist über den „Fundort“ unterrichtet
und kennt meine Wünsche.

Ich habe durch die Beschäftigung mit diesem Thema Erkenntnisse und Zuversicht
gewonnen. Dafür bin ich dankbar.
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Bernhard Wörmann

Umgang mit Sterben
Die Verantwortung des Arztes

Einleitung
Im Sterben eines Patienten verbindet sich für den Arzt in höchstem Maße der An-
spruch an seine fachliche und seine menschliche Kompetenz. Betreuung von Ster-
benden ist immer ganzheitliche Medizin. Der Arzt ist nicht nur Handelnder, sondern
auch Betroffener. Der richtige, der gute Umgang mit Sterben umfasst den Umgang
mit dem Sterbenden selbst, den Umgang mit seinen Angehörigen, aber auch den
Umgang mit sich selbst. Ich habe die Gedanken zur Verantwortung des Arztes fol-
gendermaßen gegliedert:

1. Wille des Patienten – Achtung der Autonomie
2. praktische Umsetzung - Fürsorge
3. Selbstschutz

1. Wille des Patienten – Achtung der Autonomie
Die Grundregeln medizinischer Ethik können unter den vier Grundprinzipien Achtung
der Autonomie, Fürsorge, Nicht-Schaden und Gerechtigkeit zusammengefasst wer-
den.1 Diese geben auch einen Leitfaden für den Umgang mit Sterbenden. Die Ge-
staltung des Sterbens ist wesentlicher Teil eines selbst gestalteten Lebens. Eine der
Aufgaben des Arztes liegt darin, diese Autonomie zu ermöglichen.

Sterben ist für viele ein Tabuthema. Wir können dies beklagen, können langfristig an
einer Änderung der gesellschaftlichen Akzeptanz arbeiten, kurzfristig müssen wir
diese Situation hinnehmen und damit pragmatisch umgehen. Viele Erkrankungen
führen vorsehbar zum Tod, nicht in einem konkret genau bestimmbaren Zeitrahmen
– aber vorsehbar. Die Diagnose einer unheilbaren Erkrankung zwingt viele Men-
schen zum erstenmal, sich mit der Begrenztheit, der Endlichkeit des Lebens ausein-
ander zu setzen. Entsprechend beginnt die Vorbereitung eines bewusst gestalteten
Sterbens mit der Aufklärung.

Aufklärung ist ein komplexer Vorgang, der sich nicht auf einen einzigen Arzt-Patien-
ten-Kontakt beschränken kann. Inhalte sind Informationen über die Diagnose einer
Krankheit, Informationen über die spezielle Krankheit, über die Therapiemöglichkei-
ten und über die Prognose. Aufklärung wiederholt sich, muss nach neuen diagnosti-
schen Maßnahmen und Ergebnissen erneut stattfinden. Dies entspricht dem Wesen
von Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten, aber auch der psychisch und phy-

                                                
1 Beauchamp TL / Childress JF: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, New York / Oxford,
1994
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sisch begrenzten Auffassungsgabe von Patienten innerhalb eines einzigen Ge-
sprächs.

Exemplarisch kann man dies bei einer Patientin mit Brustkrebs deutlich machen. Das
erste Aufklärungsgespräch, z. B. nach einer Mammographie und einer danach
durchgeführten Stanzbiopsie wird die Krankheit benennen und bei einem begrenzten
Stadium sich auf die Möglichkeiten der lokalen Therapiemaßnahmen konzentrieren.
Das zweite Aufklärungsgespräch wird nach der Operation und dem Eintreffen patho-
histologischer Befunde stattfinden und v. a. die Notwendigkeiten und Risiken weiterer
Therapiemaßnahmen zum Inhalt haben. Im begrenzten Stadium sind die Heilungs-
chancen hoch, dennoch wird die Möglichkeit eines ungünstigen Verlaufs angespro-
chen werden müssen. Die Kunst des Arztes liegt darin, ehrlich die Möglichkeit des
ungünstigen Verlaufs anzusprechen, gleichzeitig eine depressiv-destruktive und den
weiteren Behandlungserfolg gefährdende Reaktion zu vermeiden. Sollte bei einer
Nachsorgeuntersuchung oder aufgrund neu aufgetretener Symptome eine Metasta-
sierung festgestellt werden, wird ein weiteres Aufklärungsgespräch stattfinden. In-
halte sind wieder die möglichen und die notwendigen Therapiemaßnahmen, aber
auch das Therapieziel: Dieses ist palliativ.

Manche Patienten können (dürfen) sich nicht auf das Sterben vorbereiten, weil diese
partnerschaftliche Kommunikation zwischen Patient und Arzt nicht stattgefunden hat.
Die Gründe sind vielfältig. Sie reichen vom mangelnden Mut des Arztes über logisti-
sche Argumente bis zur aktiven Verdrängung beim Patienten und seinen Angehöri-
gen. Dies sind Erklärungen, keine Entschuldigungen. Der Respekt vor der Autonomie
des Patienten zwingt den Arzt zur rechtzeitigen Information über die Diagnose einer
unheilbaren Erkrankung. Es ist nicht nur unabdingbar, dass er auf direkte oder indi-
rekte Fragen des Patienten wahrheitsgemäß antwortet, sondern dass er auch einen
Raum schafft, in dem diese existentiellen Fragen gestellt werden können.

Neben der ethischen Norm gibt es nach meinen Dafürhalten ein juristisches Argu-
ment für das rechtzeitige Gespräch über Sterben. Der Patient hat ein Recht, Angele-
genheiten für sich und seine Angehörigen zu regeln. Die Chance zur Legalisierung
einer Beziehung, zur Klärung von Ansprüchen oder zur Regelung eines Nachlasses
kann nur derjenige zeitgerecht nutzen, der über den Ablauf dieser Zeit weiß. Auf on-
kologischen Stationen finden regelmäßig Hochzeiten statt. Ich kenne bisher keinen
Fall, in dem ein Arzt wegen Versäumnis einer derartigen Aufklärung verklagt oder
verurteilt worden wäre, nachvollziehbar wäre es.

2. Praktische Umsetzung – Fürsorge
Der ethische Gegenpol zur Achtung der Patientenautonomie ist die paternalistische
Fürsorge. Sie führt im Extrem dazu, dass der Patient so sterben muss, wie es sich
der Arzt oder die Institution vorstellt – oder wie es üblich ist. Zum Zeitpunkt des Ster-
bens sind viele Patienten aufgrund des fortgeschrittenen Leidens, aufgrund von Me-
dikamenten und in der psychischen Ausnahmesituation einer hohen Abhängigkeit
nicht mehr in vollem Maße entscheidungskompetent.

Dennoch ist nach meiner Einschätzung eine rein fürsorgliche Betreuung des Ster-
benden als Rückfall in eine ausschließlich paternalistische Arzt-Patienten-Beziehung
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fast immer vermeidbar. Ein Ergebnis der vorhergehenden Arzt-Patient-Kommunika-
tion muss es sein, dass der Arzt die Vorstellungen des Patienten über sein Sterben
kennt. Dazu gehören Verständigungen über zu vermeidendes Leiden und die dazu
erforderlichen Behandlungsmaßnahmen, über den Ort des Sterbens und die erfor-
derlichen Betreuungsmaßnahmen, über die spirituelle Betreuung und die Einbezie-
hung von Angehörigen und Freunden.

Eine formale Möglichkeit zur Vermeidung einer paternalistisch fürsorglichen Betreu-
ungssituation ist die Patientenverfügung. In unserem Krankenhausalltag ist die An-
zahl der Patienten, die eine Patientenverfügung vorlegen, wesentlich kleiner als sta-
tistisch erwartet. Möglicherweise gehen vor allem Patienten mit einer längeren
Krankheitsgeschichte – hoffentlich zu Recht – davon aus, dass aufgrund der im Ver-
lauf der Erkrankung gewachsenen, persönlichen Beziehungen eine derartige Forma-
lität nicht erforderlich ist. Dies relativiert nicht die Bedeutung der Patientenverfügung.
Die obigen Ausführungen haben sich wesentlich auf die häufigere Situation eines
vorsehbar zu Ende gehenden Lebens konzentriert. Eine schriftliche Festlegung zu
Vorstellungen des Sterbens ist vor allem für den Fall einer unvorhersehbaren Situati-
on erforderlich, sei es durch einen Unfall, die lebensbedrohliche Erstmanifestation
einer bisher nicht diagnostizierten Erkrankung oder durch die unerwartete Komplika-
tion einer bisher beherrschten Krankheit. Die regelmäßige Aktualisierung einer Pati-
entenverfügung ist entscheidend für ihre Akzeptanz.

Die Umsetzung der Vorstellungen des Sterbenden und seine Betreuung ist nicht al-
lein Aufgabe des Arztes. Er ist Teil eines unterschiedlich umfangreichen Netzwerks
von Angehörigen, Freunden und weiteren Helfern. Im Idealfall sind die Interessen
des Sterbenden, die Interessen seiner Angehörigen ihm gegenüber und die Interes-
sen der Helfer untereinander deckungsgleich. Dies ist keineswegs selbstverständlich.
Gerade die nächsten Angehörigen sind zusätzlich belastet durch ihre doppelte Rolle
als Handelnde und als Betroffene. Manche Vorstellungen über die Umstände des
Sterbens wurden von Patient und Angehörigen in „guten“ Tagen festgelegt, sind aber
in der konkreten Krankheitssituation nicht ohne Abstriche umsetzbar. Angehörige
mögen sich an eine gemeinsam getroffene Absprache gebunden fühlen, sind aber
körperlich und / oder seelisch nicht zur Umsetzung imstande. Die ganzheitlich ver-
standene Verantwortung des Arztes gegenüber dem Patienten kann auch eine Ver-
antwortung gegenüber Angehörigen des Patienten implizieren.

Im Konfliktfall müssen ärztliche Entscheidungen in Kenntnis der Prioritäten des Ster-
benden, auf einer Kenntnis seiner Ängste und seiner Wünsche, in Absprache und im
Konsens mit seinem Umfeld getroffen werden. Dann überlappen sich die Prinzipien
von Achtung der Autonomie und von Fürsorge.

3. Selbstschutz
In keiner Phase einer Erkrankung ist die Erwartung an den Arzt so hoch wie in der
Situation des Sterbens. Entweder wird erwartet, dass er den Tod verhindert (z. B. in
einer Reanimation, in einer dramatischen Operation) oder dass er den Tod zulässt
(z. B. bei einem Tumorleiden, bei einer anderen chronischen Erkrankung, bei hohem
Alter). Das Sterben eines Patienten ist für den Arzt in besonderem Maße auch eine
eigene Erfahrung. Wenn er den Tod des Patienten trotz eigener und externer Er-
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wartungen nicht verhindern kann, erlebt er ihn als Niederlage. Dies wird ihm als prä-
gende Erfahrung bleiben. Bei der Mehrheit von Patienten kommt der Tod nicht uner-
wartet. Für den Arzt bedeutet dies, dass er zu dem Sterbenden eine persönliche Be-
ziehung aufgebaut hat, sei es als langjährig betreuender Hausarzt oder als Kranken-
hausarzt, der den Patienten während wiederholter oder prolongierter Krankenhaus-
aufenthalte behandelt hat. Dann ist der Tod des Patienten auch ein persönlicher
Verlust mit der Notwendigkeit einer eigenen Trauerarbeit.

Der gesetzliche Rahmen schützt den Arzt. Er reflektiert den gesellschaftlichen Kon-
sens und schützt den Arzt im Konfliktfall auch vor Forderungen von Patient oder An-
gehörigen, z. B. bei einem Wunsch nach aktiver Sterbehilfe. Der Arzt ist verpflichtet,
den gesetzlichen Rahmen zu kennen und zu berücksichtigen. Er verpflichtet ihn, den
(seinen) Patienten nach dem aktuellen Stand des Wissens zu behandeln. Angesichts
des raschen medizinischen Wissenszuwachses ist dies ein hoher Anspruch. Be-
handlung nach dem Stand des Wissens beinhaltet sowohl die kausale Therapie (Be-
handlung der Krankheitsursache) als auch alle Möglichkeiten palliativer Therapie
(Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen, die durch die Krankheit verur-
sacht sind). Dies setzt voraus, dass Inhalte der Palliativmedizin integrativer Be-
standteil der Ausbildung und der kontinuierlichen Fortbildung von Ärzten sind.

Umgang mit Sterben wird nicht gelehrt. Gelehrt werden Krankheitsentstehung, Dia-
gnostik und Therapie. Kurse zum Umgang mit dem Leidenden und Sterbenden wer-
den für Studenten inzwischen vielerorts angeboten, sind aber nicht obligater Teil des
Curriculums. Vieles kann nur in der Praxis erfahren werden, müsste aber in der
Weiterbildung professionell begleitet werden.

Leider muss auch festgestellt werden, dass die aktuellen Regeln im Gesundheits-
system mit den Idealvorstellungen des ärztlichen Umgangs mit Sterben und Ster-
benden nicht übereinstimmen. Die zeitlichen Restriktionen im Krankenhaus erschwe-
ren eine intensive Betreuung von Sterbenden, machen sie im Einzelfall sogar un-
möglich. Das Sterben hält sich nicht an Schichten, nicht an das Arbeitszeitgesetz.
Ebenfalls zwingt die relativ schlechte Honorierung nicht-technischer Maßnahmen im
niedergelassenen Bereich zu einer anderen Prioritätensetzung als die intensive
menschliche Betreuung von Sterbenden und ihren Angehörigen.

Der vielleicht schwierigste Teil für den Arzt ist der Umgang mit seinen eigenen emo-
tionalen Ressourcen. Burnout ist ein relativ häufiges Phänomen in ärztlichen Diszip-
linen, in denen Sterben zum Alltag gehört. Um eine Erschöpfung der eigenen emoti-
onalen Reaktionsfähigkeit zu vermeiden, muss der Arzt auch seine eigene Belastung
und Belastbarkeit reflektieren. Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass er einen Ster-
benden nicht betreut und diese Verantwortung an einen Kollegen weitergibt. Auch
wenn dies für Patient und Angehörige schwer verständlich ist, kann dies ein Element
der Ehrlichkeit zwischen Arzt und Patient sein – Achtung vor der Autonomie des
Arztes.

Schlusswort
Sterben ist Teil eines selbst gestalteten Lebens. Viele sterben nicht unerwartet, Vor-
bereitung ist möglich – für Patienten und Angehörige. Sterben braucht Zeit: Zeit zur



– 15 –

Verarbeitung, Zeit zum Abschied, Zeit zur Trauer. Achtung vor der Autonomie des
Patienten gebietet es dem Arzt, ehrlich und rechtzeitig über die Unheilbarkeit einer
Krankheit zu sprechen. Vertrauensvolle Begleitung des Sterbenden ist Teil einer
partnerschaftlichen Arzt-Patienten-Beziehung.
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Christian Anton

Umgang mit Sterben
Die Aufgabe der Seelsorge

Meinen Vortrag möchte ich mit drei Schritten beginnen, bevor ich Ihnen etwas aus
meiner Praxis in der Krankenhausseelsorge berichte und mit einem Ausblick schlie-
ße.

Erster Schritt: Ich begegne mir selbst
In dem Menschen, der stirbt, begegne ich meiner eigenen Zukunft. Ich begegne mei-
nem eigenen Tod.

Vor kurzer Zeit habe ich das sehr elementar erlebt: ein älterer, sehr hinfälliger, vom
Tode gezeichneter Mann auf dem Flur in der Geriatrie trug mein Hemd. Mein Lieb-
lingshemd! Ein großkariertes, grün-graues Flanellhemd.

Ein Schreckensbild für mich; unvorbereitet ein Bild meines eigenen Alterns und Ster-
bens. Und ich war gezwungen hinzuschauen. Die Fragen, die ich sonst im Gespräch
mit Patienten bedenke, waren in diesem Moment auch meine Fragen:

Was macht gerade mein Leben aus?

Was wird einmal mit mir sein?

Habe ich die wichtigsten Ereignisse meines Lebens noch vor mir – oder schon hinter
mir?

Und was alles wird sein, wenn „es“ soweit ist?

Werde ich allein sein? Werde ich Schmerzen haben? Werde ich im Krankenhaus
sterben müssen und kann ich das entscheiden? Werde ich loslassen können, das
Vertraute und Liebgewonnene?

Und schließlich: Kann ich als Pfarrer und Seelsorger mir meinen Glauben und mein
Gottvertrauen bewahren?

Der Tod ist das einzig Sichere in unserem Leben. Und die Zeit des Sterbens ist die
Zeit, die am meisten verunsichert und ängstigt. Wie wird mein Sterben einmal sein?

Das Fragen danach gab es zu allen Zeiten. Und es gab und gibt Versuche und Stra-
tegien, diese tiefste Verunsicherung eines Lebens erträglich zu machen.

Mittelalterliche Schriften, die sich mit der „ars moriendi“, mit der Kunst des Sterbens
befassten, erfreuten sich großer Beliebtheit. Sie entsprachen offenbar einem außer-
ordentlichen Bedürfnis nach praktischen Ratgebern in einer unausweichlichen und
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extrem bedrohlichen Situation. Ein Klassiker dieser Zeit war die Schrift von Martin
Luther „Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben“ aus dem Jahre 1519. Das 20-
Punkte-Programm, das er darin aufstellt, ist aufregend und aktuell zu lesen. Es geht
in diesem Programm vor allem um das Einüben von Abschiedsfähigkeit im Sach- und
Beziehungsbereich, um die Vergewisserung von Gemeinschaft und Solidarität mit
den Mitmenschen, um ein unbedingtes Vertrauen auf Gott inmitten von Not- und
Schreckensbildern und um die spürbare Vergewisserung, nicht allein zu sein. Diese
Vergewisserung wird gesucht in der Berührung des Segens, im Abendmahl und im
Erinnern der Taufe. Der Sterbende sollte gewiss sein, dass er bei Gott aufgehoben
ist.

Die Gestaltung und die Feier der „Heilsvergewisserungen“ waren zu Zeiten Luthers
quasi ein öffentliches Geschehen. Tod und Sterben als Teil des Lebens waren damit
im Bewusstsein der Menschen selbstverständlich und gegenwärtig – wie auch die
Möglichkeiten, damit angemessen umzugehen.

Es kommt mir so vor, als wenn die Patientenverfügung, die ja heute Thema ist, einen
Versuch beinhaltet, etwas von der Sicherheit und Hilfe der alten Gebräuche wieder-
aufleben zu lassen: Es geht darin ja um Verfügungen und Vollmachten, die erlassen
werden in Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben. Und doch steht die Be-
schäftigung damit nicht isoliert. Auch sie bedarf der Beziehung zu anderen Men-
schen, die über rechtliche und medizinische Klärung hinaus Gemeinschaft und An-
teilnahme vergewissern helfen. So heißt es im Begleitheft zur „Christlichen Patien-
tenverfügung“ der beiden Kirchen: „Zum verantwortlichen Leben gehört auch das
Bedenken des Todes und das Annehmen der eigenen Sterblichkeit.“ Gott ist ein
Freund des Lebens. Er will, dass uns ein erfülltes Leben gelingt. Bis zuletzt soll ein
Leben als lebenswert und sinnvoll erfahren werden können.

Schmerztherapie, Palliativmedizin, Pflege, Mitmenschlichkeit und geistliche Beglei-
tung sollen es möglich machen, mit Gespür und Achtung für den sterbenden Mit-
menschen die Balance zu finden, die auch die letzte Lebensstrecke menschenwürdig
und sinnvoll durchleben lässt.

Das Leben ist ein Geschenk Gottes, wir haben es nicht in unserer Hand. Deshalb
sind Leben und Menschenwürde geschützt.

Jeder Mensch hat seine Würde, seinen Wert und sein Lebensrecht von Gott her. Je-
der Mensch ist ungleich mehr und anders, als er von sich weiß. Kein Mensch lebt nur
für sich und kann wissen, was er für andere bedeutet.

Die Christliche Patientenverfügung möchte einen Weg aufzeigen zwischen unzumut-
barer Lebensverlängerung und nicht verantwortbarer Lebensverkürzung. Eine Hilfe
zu einer Entscheidung dabei möchte sie sein.

Ich weiß nicht, wie diese Gedanken aus der christlichen Verfügung bei Ihnen an-
kommen. In jedem Fall sind es Zusammenhänge auf der Grundlage des christlichen
Glaubens mit einem entsprechenden christlichen Menschenbild. Ich finde es überaus
lohnend, sich damit eingehend auseinanderzusetzen.

Wesentlich an dieser Verfügung – wie auch in der Arbeit mit anderen Verfügungen –
ist die Möglichkeit, ein Gespräch zu eröffnen. Denn das ist oft das Allerschwierigste:
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darüber zu sprechen mit den mir wichtigsten Menschen. Über das Sterben, über die
letzten Dinge.

Gespräch und Klärung auch einzufordern bei den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten: Wie wird mein Sterben sein? Welche Verabredungen sind mir wichtig? Welche
Sicherheiten brauche ich? …

Zweiter Schritt: Ich begegne dem Anderen.
Was ist Seelsorge in diesem Zusammenhang eigentlich? Kurz gesagt: Seelsorge ist
das Angebot einer begrenzten Wegbegleitung in einer kritischen Lebenssituation. Sie
geschieht in Begegnung und Beziehung. Sie achtet das Fragmentarische des Le-
bens und des Glaubens, seine Verletzungen und Grenzen. Sie hilft dabei, das Leben
neu in Beziehung auf Gott hin zu öffnen und gründet sich im Glauben an den Gott,
der Leben gibt und (neu) ermöglicht, - auch im Angesicht von Angst und Verderben.
Wer seelsorgerlich handelt, begegnet den Menschen, er kommt ihnen nahe. Er
nimmt sie in ihrem Elend und in ihrer Einmaligkeit wahr. Er wird davon berührt und
herausgefordert.

Ein Beispiel: Ich werde in die Intensivstation gerufen. Fünf (erwachsene) Kinder sind
dort versammelt und wollen Abschied nehmen von ihrer sterbenden hochbetagten
Mutter. Ich werde gebeten, Abendmahl mit der Familie zu feiern.

Eine schwierige Situation: Die Sterbende ist angeschlossen an eine Vielzahl von
Versorgungsleitungen und Messinstrumenten. Nur ihr Atem strömt frei.

Wir stehen links und rechts an den Bettseiten. Über der Tür eine große Uhr.

Ich beginne in Gottes Namen, berühre und begrüße die Sterbende und sage, was wir
miteinander vorhaben und wagen wollen: Singen, beten und Gottes Gegenwart spü-
ren und feiern. Und Abschied nehmen. Im Angesicht des Todes sprechen wir einen
Vertrauenspsalm (Psalm 23). Der Raum verändert sich durch unser Tun.

Beim Abendmahl verteile ich die Oblaten, der Sterbenden lege ich die Hände auf.
Der Weinkelch wird weitergereicht. Für die Sterbende tauche ich ein Wattestäbchen
in den Kelch und benetze ihre Lippen. Und die Sterbende reagiert „ganz vital“: sie
hält das Stäbchen mit ihren Lippen ganz fest und saugt die Kraft des Weins und des
Zuspruchs in sich hinein. Ein Moment, der alle bewegt.

Zum Abschied lasse ich den Kelch mit Wein zurück. „Ein köstlicher Frankenwein“,
sage ich „der wird Ihrer Mutter gut tun“. Eine Tochter sagt spontan: „Daran wird Mut-
ter nicht sterben“. Heiterkeit und Ernst bei diesen Worten erfüllt den Raum. Der Bann
ist gebrochen: Es kann getrauert werden, berührt, erinnert und gelacht werden. Zwei
Stunden später tritt der Tod in diesen Raum.

Raum zum Sterben auf der Intensivstation, der durch die beteiligten Menschen und
durch ein Ritual zum „stimmigen“ Sterberaum werden kann.

Als Seelsorger habe ich es relativ leicht. Ich bin Anwalt der „abschiedlichen Exis-
tenz“. Sterben ist ein Teil des Lebens – und kein Betriebsunfall, kein Versagen der
Medizin! So kann ich mich in den Zwischenräumen und Nischen einer Klinik frei be-
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wegen und den Patienten und Patientinnen in stimmiger Beziehung bei der Gestal-
tung ihrer Lebens- und Sterbensräume zur Seite stehen. Ich vermag sie anzuneh-
men und ihnen beizustehen in ihren Krisen und Hoffnungen, in Zweifeln und Ohn-
macht und in Angst. Mit ihnen aushalten in Klage und Gebet, achtsam sein im Hören
und Verstehen der Dynamik und der wechselnden Phasen im Verlauf einer Krankheit
und des Sterbens.

Ich helfe dabei, Bilder und Träume zu verstehen und schließlich auch die Gestaltung
von Abschied und Trauerfeier mit zu bedenken. Oft werde ich gebeten, wenn eine
Beziehung über eine längere Begleitung gewachsen ist, die Trauerfeier und Beerdi-
gung auch selber zu halten. Im Zusammenhang damit begleite ich auch die Angehö-
rigen in ihrer Krise und Trauerarbeit und auch die Helfer selbst: die Schwestern und
Pfleger und die Ärztinnen und Ärzte, die an eigene Grenzen geraten.

Dies alles tue ich aus der Hoffnung heraus, dass ein Mensch im Sterben ein Glau-
bender sein mag. Nicht in einer bestimmten Vorgabe oder einem abzufragenden
Glaubensbekenntnis, sondern in dem Vertrauen darauf, dass Liebe, Hoffnung und
Sinn stärker sind als die Macht des Todes.

Dritter Schritt: Ich begegne dem System Krankenhaus.
Die Klinik ist der Ort des Sterbens in unserer Gesellschaft. Etwa die Hälfte aller Men-
schen in Deutschland sterben dort. Mehr und mehr wird die Begleitung Sterbender
zur professionellen Aufgabe verschiedener Berufsgruppen: der Medizin, besonders
der palliativen Medizin, der Pflege, der Psychologie und der Seelsorge.

Und ich möchte hier sehr deutlich sagen: Das Sterben im System Krankenhaus ist
besser als sein Ruf. Menschen, die Erfahrungen als Patient in der Klinik gemacht
haben, beurteilen das, was sie erlebt haben, viel positiver als jene, die von „draußen“
sprechen und beurteilen. Trotz Kürzungen und Mehrbelastungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Stationsbetrieb wird deren Arbeit von den Patienten sehr häu-
fig positiv erlebt.

Das betrifft auch die Erfahrung des Sterbens. Der Sterbende wird nicht mehr in die
Abstellkammer gefahren – das sind Klischees von vorgestern. Stichworte sind dafür
die Sterbeforschung durch Frau Kübler-Ross, die Entstehung der Hospizbewegung,
die Palliativmedizin mit neuen Leitsätzen und Wertorientierungen, Ethik-Komitees u.
v. a. m.

In systemischer Sicht sind solche Trends bedeutsam für die Begleitung Sterbender.
Sie weiten die „Spielräume“ und schärfen das Bewusstsein dafür, dass die Klinik
auch ein angemessener Ort des Sterbens ist. Und das ist auch notwendig. Denn:
Noch ist der Spielraum klein dafür, dass die Bedürfnisse der Sterbenden nach Nähe,
Geborgenheit und emotionaler und spiritueller Unterstützung ausreichend gesehen
und beantwortet werden können.

Eine Klinik ist ein Haus, das vom eigenen Anspruch her auf Heilung und Gesundheit
ausgerichtet ist. Sterben und Trauerarbeit sind im System Krankenhaus (schon diese
Bezeichnung wird ja eher vermieden) nicht vorgesehen. Entsprechend ist ein Ster-
beprozess auch nicht in einer arbeitsteiligen Kette von „Dienstleistungen“ aufgefan-
gen. Sterbebegleitung als ganzheitlichen Vorgang bekommt die Seelsorge quasi de-
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legiert. Ich sage hier nicht, dass dies ein Fehler ist. Es ist sicher eine traditionelle
Rollenzuweisung, die im Kern richtig ist. Richtig insbesondere im Blick auf den spiri-
tuellen Bereich. Damit meine ich die Frage nach dem Sinn eines Lebens, nach den
Dingen, die noch zu sagen, zu klagen, zu vergeben oder zu öffnen sind.

Die Wünsche eines Sterbenden gilt es zu erspüren bzw. anzunehmen, ohne sie an
eigenen Normen und Vorstellungen zu messen.

Vier Dimensionen des Sterbens und der Begleitung darin lassen sich mit den jeweils
dazugehörenden Grundbedürfnissen unterscheiden:

1. die spirituelle Dimension;

2. die körperliche Dimension; hier ist es der Wunsch nach einfühlsamer Grundver-
sorgung, Schmerzfreiheit und „Unversehrtheit“;

3. die soziale Dimension: das Beziehungsgeflecht zu verstehen zu den Menschen,
die dem Sterbenden nahe stehen; den Wunsch zu erfüllen, im Sterben nicht allein zu
sein und wenn möglich die letzten Tage zuhause zu verbringen;

4. und schließlich die psychische Dimension: unerledigte und belastende Dinge noch
zu klären versuchen, loszulassen, den Tod anzunehmen und losgelassen zu werden.
Und auch sagen zu dürfen: ich möchte wieder gesund werden und am Leben blei-
ben. Ambivalenzen des Sterbenden von Seiten der Begleiter zulassen und achten.

Wie gebe ich als Seelsorger dem Sterbenden Beistand? Wie gestaltet sich meine
Aufgabe? Ich würde sagen: es geschieht so unterschiedlich, wie ein jegliches
menschliches Leben sich entfaltet.

So komme ich dazu, aus meiner Erfahrung als Klinikseelsorger zu berichten, Bei-
spiele aus der letzten Zeit meiner Arbeit im Klinikum. So verfremdet, dass ich hier
davon sprechen kann. Aus einer Fülle erzähle ich von zwei Begegnungen:

Ein Mann im mittleren Alter liegt im Sterben. Seine junge Frau mit einem dreijährigen
Kind ist bei ihm im Zimmer. Die Frau wusste vielleicht nicht, wohin mit ihrer Tochter,
vielleicht brauchte sie auch ihr Kind als einen Halt.

Die Schwestern der Station, die um Hilfe baten: hilflos und sorgend in die Dramatik
dieser Situation verstrickt.

Die Frau hält die Hand ihres Mannes und weint. Das kleine Kind spielt auf dem Fuß-
boden mit einem Brettspiel. Ich begrüße die Frau, berühre vorsichtig den sterbenden
Mann und sage, wer ich bin. Dann setze ich mich auf den Fußboden zu dem Kind.
Ich spüre: es versteht und versteht nicht. Es singt einen kleinen Singsang und spricht
Worte vor sich hin – das Letzte, was den Sterbenden noch erreichen mag. Dann
stirbt er mit einem tiefen Atemzug. Die Frau erstarrt. Ich biete ihr an, mit ihrem Kind
auf den Flur zu gehen. Der Kontakt ist schon stabil genug, dass das Kind mitgehen
mag. Die Frau hat Raum für laute Klage, Schreien und ihren letzten Abschied. Nach
zwanzig Minuten ruft sie uns wieder herein. Ich spreche ein Segenswort für den Ver-
storbenen und ein Segenswort für die Lebenden. Damit können wir uns gut verab-
schieden – für Weiteres an Begleitung biete ich ihr meine Unterstützung an.
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Danach: klärendes und entlastendes Gespräch im Schwesternzimmer.

Ein zweites Beispiel: Ein sehr alter und schwerkranker Mann möchte sterben. Der
Stationsarzt informiert mich, dass dieser Patient immer wieder um aktive Sterbehilfe
bittet. Er will nicht mehr weiterleben. „Helfen Sie mir, ich glaube an Gott“, empfängt
er mich. „Ich will mein Leben beenden, darf ich das?“ Ich bin überrascht und sage:
„Darüber kann ich nicht bestimmen. Ich höre allerdings ihre Zweifel darin – und den
Wunsch: Kein Leiden mehr, keine Klage und keine Schmerzen mehr. Stimmt das?“
Er schaut mich an: „Ja, das stimmt.“ „Wie kann ich Ihnen helfen?“ „Ich will in den Sü-
den, zu meiner Tochter und zu meinem Enkelkind.“ „Da würden Sie jetzt gerne sein,
aufgehoben bei Ihrer Familie.“ (Der Mann weint.) „Ja.“ „Und wenn Sie ihnen sagen
würden: ‚Ich will sterben’?“ „Das würden sie mir ausreden wollen“.

Soweit nur als Ausschnitt aus dem Gespräch. Und Sie haben sicherlich die Ambiva-
lenz dieses Patienten gehört und empfunden. „Ich möchte sterben“ – könnte hier
womöglich auch heißen: ich fühle mich einsam und ungeborgen. Und es könnte auch
heißen: ich möchte so nicht mehr weiterleben, also die Frage in den Blick zu nehmen
(nach den körperlichen Schmerzen) auch die psychischen Schmerzen zu erspüren
und anzusprechen. Und ich kann diesem Menschen auch zugestehen, einfach ster-
ben zu wollen, weil seine Zeit zu Ende ist und er das tief empfindet.

Die Aufgabe der Seelsorge – sie ist immer neu. Sie ist vielfältig und nicht auf ein
Konzept festzulegen.

Sie ist achtsam und einfühlsam, wenn nötig auch provokativ. Es geht darum, den
Patienten als Mitmenschen freischwebend (in meiner Grundhaltung) wahrzunehmen
und zu achten und mit ihm – wenn es irgend geht – nach dem zu fragen, was er ge-
rade braucht. Ihn zu verstehen, non-verbal, in seiner Körpersprache, in seinen Bil-
dern und Empfindungen, dort, wo er gerade ist, und seinen Weg ein Stück mit be-
gleiten, aushalten und an seiner Last punktuell tragen helfen.

Als Ausblick möchte ich Ihnen eine vielleicht paradoxe Geschichte mitgeben. Ich
verbinde sie mit Martin Buber:

Der Händler Bunam liegt im Sterben. Seine Kinder sind um sein Sterbebett versam-
melt. Und er fragt der Reihe nach: „Joshua, bist du da?“ „Ja, Vater.“ „Daniel, bist du
da?“ „Ja, Vater, ich bin hier.“ „Isai? Ruben?“ „Ja, Vater, es sind alle hier.“ Da richtet
sich der Sterbende erschrocken auf und fragt: „Und wer ist im Geschäft?“

Also: Bei allem Bedenken der Sterbens- und Abschiedsseite geht es zugleich um das
Leben in seiner Fülle! Es geht um mein Lebenswerk, um mein Auskommen und um
den Sinn und das Glück meines Lebens. Das möchte ich heute nicht und überhaupt
nie vergessen.
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Katja Schmitt-Bieda und Klaus Gahl

Umgang mit Sterben
Das 6. Patientenforum Medizinische Ethik

in Braunschweig am 9. März 2002

Das diesjähige Patientenforum im überfüllten Weiterbildungszentrum des Städti-
schen Klinikums stand unter dem Thema „Umgang mit Sterben“ unter der Leitung
von Prof. Dr. Klaus Gahl (Medizinische Klinik II) und Dr. Alfred Simon (Akademie für
Ethik in der Medizin e. V.).

Nach Begrüßung und Einführung in die weite Thematik durch Prof. Gahl referierte
Dr. Simon über „Möglichkeiten und Grenzen der Patientenselbstbestimmung am Le-
bensende“. Er erörtete die Begriffe Sterbehilfe („Hilfe zum Sterben“) und Sterbebe-
gleitung („Hilfe im Sterben“) und nannte Argumente gegen eine Legalisierung der
Sterbehilfe wie etwa die Probleme der Authentizität und der Freiwilligkeit sowie mög-
liche Missbrauchs- und Dammbruchgefahren. Abschließend gab er Anregungen für
die Vorbereitung des eigenen Sterbens mit einer Patientenverfügung und durch die
Benennung eines Stellvertreters (Vorsorgevollmacht).

Einblicke in die „Sicht eines Patienten“ zum Thema gewährte der dauerhaft neurolo-
gisch erkrankte Prof. Dr. Peter Nehring (Braunschweig). Er habe zwar eine Patien-
tenverfügung, sei sich über deren Nutzen jedoch im Unklaren. Schaden könne sie
nicht. Der Wunsch nach einem würdigen Sterben stehe bei ihm im Vordergrund. Ziel
und Zweck einer Patientenverfügung sei letztlich wohl der eigene Schutz als auch
der Schutz und die Entlastung des Arztes, der Familie und der Gesellschaft. Jedoch
halte er es für eine unlösbare Aufgabe, dies in eine juristisch einwandfreie Form zu
bringen. Wichtiger als das Dokument selbst sei das Gespräch mit der Familie, mit
Freunden und mit dem Arzt. Der nachdenkliche Vortrag war durch die existentielle
Glaubwürdigkeit sehr bewegend und wohl für viele Hörer ein überzeugender Anstoß
zur eigenen Auseinandersetzung mit der Problematik.

Prof. Dr. Bernhard Wörmann (Medizinische Klinik III) sprach über die „Verantwortung
des Arztes“. Einleitend machte er an einem Beispiel deutlich, dass auch der ältere
Patient sehr oft eine persönliche Aufklärung über den zu erwartenden Krankheits-
verlauf erwartet, obwohl Angehörige ihn davor eher beschützen wollen. Auf der Basis
einer von Vertrauen und Verantwortung geprägten Arzt-Patient-Beziehung sei das
Recht auf eine wahrhaftige Aufklärung des Kranken wesentlicher Bestandteil dieses
Verhältnisses. Die Wünsche der Patienten hinsichtlich Aufklärung auch bei todbrin-
genden Erkrankungen und angesichts des Sterbens seien sehr unterschiedlich („Im
Sterben ist jeder anders“). Der Arzt habe eine Verantwortung gegenüber den Pati-
enten, den Angehörigen und sich selbst und dürfe auch gesetzliche Regelungen
nicht übertreten.
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Pfarrer Christian Anton (Städtisches Klinikum) widmete sich der „Aufgabe der Seel-
sorge“. Seinen Vortrag gliederte er in drei Abschnitte: 1. „Ich begegne mir selbst“, 2.
„Ich begegne dem Andern“ und 3. „Ich begegne dem System Krankenhaus“: Er ver-
deutlichte die drei Begegnungen mit Beispielen aus seiner Erfahrung. Seelsorge sei
das Angebot einer Wegbegleitung in einer kritischen Lebenssituation nicht nur für die
Kranken sondern auch für die Angehörigen und das Krankenhauspersonal. Der Ort
des Sterbens in unserer Gesellschaft mit ihren aufgelösten Familienstrukturen sei
heutzutage meist die Klinik. Die Aufgabe des Seelsorgers sei hier, die vier Dimensio-
nen des Sterbens: die körperliche, die psychische, die soziale und die spirituelle mit
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen angemessen zu beachten.

Den Vorträgen schloss sich eine rege Diskussion an mit dem Resümee, dass die
Erstellung einer Patientenverfügung auch zur Ordnung der eigenen Gedanken und
Wünsche und zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensende sinnvoll sei. Als
besonders wichtig wurde aber allgemein das offene und intensive Gespräch in der
Familie und mit dem behandelnden Arzt empfunden.

Insgesamt war das Patientenforum eine sehr anregende und nachdenkliche Veran-
staltung, die fortzuführen dringend gewünscht wurde.
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