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BELICHTUNGEN

PE T R A  GEH R I NG

STERBEHILFE? ASSISTENZ BEIM STERBEN?
Biopolitik ihrer Liberalisierung

Debatten im Vorfeld von Gesetzgebung leiden unter 
moralisierenden Zuspitzungen. Dass Argumente vor-
nehmlich dann durchdringen, wenn sie aus der Perspektive 
der Betroffenen geäußert werden, kommt hinzu. Auch in der 
Frage, ob und wie »aktive Sterbehilfe« oder auch »assistierter 
Suizid« gesetzlich neu zu regeln wäre, denkt man vom 
Einzelfall her: Würde ich mir Sterbehilfe wünschen? Will 
ich als Ärztin, als Arzt diesen Dienst gewähren? Wie stelle 
ich mir letzte Minuten vor? Geht man auf Distanz und ver-
allgemeinert, wird es holprig: Auch aufgrund eines bloß 
mutmaßlichen Wunsches? Nur für Kranke oder auch für 
lediglich vom Alltag Erschöpfte? Für Kinder? Für Demenz-
kranke, die sich sträuben?
 »Hilfe« und »Assistenz« sind gefällige Worte. Sie mode-
rieren eine Beweislastumkehr in Sachen Gewaltmonopol 
und schaffen Raum für Biopolitik. Darf der Staat Interessen 
am Lebensende beschränken? Muss es nicht, wo Nachfrage 
existiert, auch das passende Angebot geben? Eine Erlaubnis? 
Erscheint der Tod als gestaltbares Lebensende, das Dienst- 
leistungsideen freisetzt, dann entsteht ein nicht nur konsum- 
logisch begründbares, sondern auch gesundheitsökonomisch 
attraktives und überhaupt sterbepolitisch weitreichendes 
Handlungsfeld. Bioethische Diskussionen folgen dem Gleis 
einer Sterbeliberalität. Mindestens fünf unangenehme 
Wahrheiten werden dabei nicht deutlich genug.
 Erstens sind innerer Friede und staatliches Gewalt-
monopol betroffen. Sterbehilfe meint keinen medizinischen 
Behandlungsweg oder irgendeine Dienstleistung, sondern 
bedeutet eine Lockerung des Tötungsverbots. Die konkrete 
rechtspolitische Frage lautet, ob einer bestimmten Berufs-
gruppe das Töten erlaubt wird. Kehrseite der Liberalisierung 

ist eine Professionalisierung: Wer Sterbehilfe gesetzlich 
regelt, schiebt die neue Aufgabe in ein bestimmtes Berufs-
feld hinein. Zumeist denkt der Gesetzgeber an approbierte 
Ärzte, ersatzweise an andere Akteure im Medizinsystem 
mit eigener, »palliativer« Expertise. Eine Ausnahme ist 
die Schweiz. Hier sieht eine gesetzliche Regelung aus den 
1940er Jahren vor, dass Bürger als Sterbehelfer tätig werden 
dürfen, solange sie keine finanziellen Interessen damit ver-
binden. Allerdings ist die Verschreibung von Pentobarbital – 
das Gift, das Anbieter verwenden – Ärzten vorbehalten, 
und einschlägige Ethikrichtlinien verlagern auch in der 
Schweiz den Besuch von Sterbehelfern in die Klinik. Unter 
dem Stichwort »Sterbebegleitung« formen sich in Europa 
zudem zunehmend informelle Berufsbilder neben denen 
der Ärzteschaft heraus. 
 So oder so entsteht durch Sterbehilfe neben dem Militär 
und der Polizei ein weiterer, klinisch gerahmter, nicht 
durch Ausnahmetatbestände (Krieg, Verbrechen) gerecht-
fertigter Tötungsberuf. Dies muss nicht nur der Gesetzgeber, 
sondern auch die Öffentlichkeit erkennen. Wie wird im 
fraglichen professionellen Rahmen sichergestellt, dass Hilfe 
beim Sterben (bezogen etwa auf mutmaßlichen Willen) 
und Mord unterscheidbar bleiben? Und wie will man 
dafür sorgen, dass nicht Willkür, Sparzwänge oder auch 
professioneller Übereifer den Kreis der Todeskandidaten 
erweitern? Wie oft in der Vergangenheit bereits das Pflege-
personal Schicksal spielte, weiß man. Warum sollten Ärzte, 
deren Handeln erheblich schwieriger zu kontrollieren und 
zu rekonstruieren ist, die besseren Menschen sein? Zumal 
wenn man ihnen das Töten unter bestimmten Bedingungen 
sogar erlaubt?
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 Der Tod, verabreicht im weißen Kittel – das verändert, 
zweitens, das Gesicht moderner Medizin. Normaler-
weise wollen Patienten kuriert werden. Leben und Tod 
aber? Einem Anbieter, der derartig verschiedene Produkte 
liefert, begegnen kluge Kunden mit Distanz. Häuser, die 
auch Sterbehilfe bieten, wird man mit entsprechenden 
Erwartungen betreten, und das Behandlungsziel zu 
kennen, kann zur Überlebensfrage werden. So erfährt die 
Biomedizin einen Vertrauensverlust. Heute schon sind 
Konflikte dieser Art am Krankenbett vorprogrammiert. 
Der Einsatz teurer Behandlungen zwingt wenn nicht den 
einzelnen Arzt, so jedenfalls die Klinik und erst recht das 
Gesundheitssystem im Ganzen zu finanziellem Kalkül. 
Patienten wissen dies und vertrauen trotzdem. Warum nun 
ausgerechnet die Ärzte mit dem Töten betrauen, also jene 
Berufsgruppe, der sich die Menschen zwar in besonderem 
Maße auszuliefern bereit sind, aber im Regelfall mit der 
dem Tod genau entgegengesetzten Erwartung? Das aktive 
Beendigen von Leben passt so wenig zum Arztberuf, dass 
hier die rechtspolitische Verlegenheit mit Händen zu 
greifen ist: Politik und Öffentlichkeit suchen den White 
Cube, einen alltagsfernen, Sauberkeit und Unangreif-
barkeit suggerierenden, maßgeschneidert regulierbaren 
Rahmen. Fast nichts soll am Ende passiert sein – besonders 
anschaulich, wo es nur um Handreichungen gehen soll, also 
um bloße »Assistenz« beim Suizid. Wozu wird der Arzt also 
überhaupt verlangt? So fragen Erkrankte, die nur Therapie 
wollen, oder auch radikale – nämlich die Arztbindung 
attackierende – Sterbehelfer. Beide liegen nicht falsch. Zwar 
gibt es den Typus des paternalistischen »Dr. Death«, der 
sich die neue Lizenz gern nimmt. Nicht wenige Mediziner 
und Pflegende aber empfinden die Sache auch als fremd 
und fürchten eine Spaltung der Medizin. Zur ersten Berufs-
perspektive, der heilenden, kommt eine zweite, und nicht 
jeder in Heilberufen Tätige will umschalten können: bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt heilen, dann lindern – mit 
der Option, den willkürlichen Schlusspunkt aktiv zu setzen. 
Alle Beteiligten werden die Doppelrolle schärfer wahr-
nehmen, als Politik sich das klarmacht.

Sterben im Geflecht ökonomischer Kalküle

Es spricht, drittens, kaum jemand von der Finanzlage der 
Angehörigen. Und davon, dass es Erbschaften gibt. Dabei 
stehen im Hintergrund von Entscheidungen am Lebensende 

auch Geldfragen. Langwieriges Sterben belastet das Privat-
vermögen Sterbender, auf welches bereits Erben warten. 
Ohne Erbe wenden Angehörige eigenes Geld für die Be-
handlung eines kranken alten Menschen auf. Sterbeent-
scheidungen betreffen daher nicht nur Arzt und Patienten. 
Sterbehilfe ist ein Dreiecksproblem, und gerade der Dritte 
hat Interessen. Denn Kranksein und Pflege sind teuer. Wer 
langsam stirbt, braucht Erspartes auf, das anderweitig ver-
plant ist oder zumindest gebraucht werden kann. Patienten-
verfügungen wiederum oder vergleichbare Dokumente 
setzen oft gerade die fraglichen nahestehenden Personen als 
Betreuer ein. Zunächst scheint ja einfach die Beziehung zu 
zählen, das Gefühl, die Nähe. So überkreuzen sich in der Rolle 
des Entscheiders auf Angehörigenseite nicht selten gleich-
sam ohne Vorwarnung auf unmenschliche Weise die Perspek- 
tiven. An Interessenkonflikte mag keiner denken, gleichwohl 
sind sie vorprogrammiert, und der Gesetzgeber schaut weg.
 »Verkürzung des Leidens« ist immer etwas, das jemandes 
Konto schont. Pflegepersonal und Ärzte erleben dies auf ein-
schlägigen Stationen hautnah. Betreuer wollen sehr oft, dass 
es »schneller geht«. Nicht selten streiten Angehörige sogar 
über den Sinn einer medizinisch chancenreich eingestuften 
Intensivbehandlung eines alten Menschen. Neben einer 
öffentlichen Gesundheitsökonomie betrifft Sterbehilfe also 
auch die private Ökonomie familiärer Vermögensbildung 
und Versorgung. Niemand sollte über Zwickmühlen vor-
schnell urteilen, welche die Doppelrolle des Erben und Be- 
treuers mit sich bringt. Ganz gewiss aber erschwert die 
Option legalisierter Tötungsentscheidung die Lage für 
Angehörige zusätzlich. Betreuungsverfügungen sind verbind- 
lich, niemand aber prüft, ob Betreuer finanzielle Interessen 
haben. Das Recht zieht sich diesbezüglich aus dem Dreieck 
Arzt – Patient – Angehörige/Betreuer schlicht zurück. 
 Viertens diskriminieren Sterbehilfedebatten den 
Suizid. Der Freitod ist in Deutschland straffrei. Lediglich 
in Heilberufen Tätige müssen im Zweifel eingreifen, wo 
jemand Hand an sich legt. Weshalb genau fordern Sterbe-
rechtsaktivisten also den Tod von fremder Hand? Wer den 
»assistierten Suizid« ausgerechnet vom Medizinsystem 
will – sollte er nicht besser einen geeigneten Freiraum ein-
fordern für den wohlüberlegten Suizid? Es sei in Deutsch-
land schwer, den Freitod von eigener Hand zu vollziehen, 
behaupten Sterbehilfebefürworter und Sterberechtsvereine 
gebetsmühlenartig. Das gelte gerade für jene, die ihn aus 
Krankheitsgründen selbst gar nicht mehr verrichten können. 
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Der Freitod werde schlicht diskriminiert. Wer dergestalt 
argumentiert, entlarvt, zumal angesichts der deutschen 
Rechtspraxis, sich selbst: Wie viele Wege zur Selbsttötung 
es gibt, kommunizieren Sterberechtsvereine zumeist ja 
selbst im großen Stil. Professionelle Suizidassistenz ist 
gar nicht Assistenz beim Suizid, sondern bei einer Tat, die 
jemand gerade nicht allein vollzieht. Der »assistierte Suizid« 
adressiert Leute, die den fraglichen Akt überhaupt erst in 
begleiteter Form angehen – und sie wenden sich an einen 
Experten. An eine Autorität.
 »Was wäre, wenn ich X nicht mehr tun könnte?« Dieses 
Gedankenexperiment legt uns jede Patientenverfügung 
aktiv nahe. Eine Sorge wird induziert, die uns dazu bringt, 
die Fremdtötung zu wählen, statt hinter dem ethischen 
Konstrukt der »autonomen« Sterbeentscheidung (die aber 
jemand anderes verrichtet) vor allem den durchkreuzten 
Freitod zu sehen. Wer Sterbehilfe wünscht, legt sich die 
Suizidfrage gleichsam nur in gekappter, auf den abstrakten 
Willen reduzierter Form vor. Wahrscheinlich wünscht 
er oder sie sich eine Art Mittelding: einen Tod, der zwar 
kommt, wenn ich will, aber doch irgendwie von außen ini-
tiiert – ein wenig gnadenhalber wohl und vielleicht doch 
eher morgen als heute. Vom Wohlfahrtssystem des Staates 
»Hilfe« zu erwarten, läuft folglich auf anderes hinaus, als 
die Forderung nach einem »Sterberecht« suggeriert. Den 
Suizid wollen nur wenige. Beansprucht wird eher eine 
Art Schicksalsleistung, durch welche einem gnädig und 
bequem das in letzter Konsequenz Entscheidende doch 
abgenommen wird. Sterberechtsforderungen verkaufen folg-
lich eine Hoffnung paradoxer Art: einen Ordnungsrahmen, 
durch welchen die Fremdtötung, wenn ich sie denn bestellen 
und dirigieren kann, nicht ganz so Fremdes mehr ist. 
 Fünftens muss das Recht nicht die Lautesten, sondern 
die Schwächsten zum Maßstab nehmen, und unter ihnen 
diejenigen, denen jemand übel will. Das Tötungsverbot 
ist eine grundlegende Schutznorm. Sie schützt nicht nur 
Menschen mit Sterbewunsch, sondern muss alle Sterbenden 
schützen. Wer für Servicewünsche Ausnahmen vorsieht, 
muss garantieren können, dass nicht an ungewollter Stelle 
jemand anderes in Gefahr gerät. Schon bisher schützt das 
Verbot aktiver Sterbehilfe Personen in Pflegeheimen, in 
achtloser Umgebung, dort wo Fürsorge oft versagt oder in 
Gewalt umschlägt, mehr schlecht als recht vor Willkür. Fällt 
das Verbot, hat der Staatsanwalt nichts mehr in der Hand. 
Wer im behüteten Umfeld »Autonomie« fürs eigene Sterben 

fordert, sollte mitdenken, was die öffentliche Autorisierung 
von Sterbehelfern für Elendssituationen bedeutet, in welcher 
nur das Wissen um Verbote die Schwächsten schützt.
 Schon leichtfertige Debatten richten Schaden an. Sie 
ruinieren den Respekt, was wir aus anderen Feldern kennen 
(Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Traumatisierung, 
Menschen mit Vorstrafen etc.). Wer Sterbeassistenz fordert, 
sollte daher parallel stets auch von Patiententötung reden. 
Ein aktuelles und alles andere als harmloses Beispiel liefert 
das Stichwort »Demenz«. Nehmen wir an, ich halte ganz 
für mich selbst, Demenz für einen Suizidgrund – warum 
nicht? Fordere ich aber Formulare, welche die Begründung 
»Demenz« als Sterbehilfegrund vorsehen, und lege so die Aus-
nahme vom Tötungsverbot nahe, dann droht dies den Schutz 
einer ganzen Bevölkerungsgruppe aufzuheben. Erwägungen 
zu einer legalen Tötbarkeit Demenzkranker sind in exakt 
derselben Weise politisch skandalös wie jene, eine Frau zu 
sein, asiatischer Herkunft zu sein oder einen deutlich unter-
durchschnittlichen IQ zu haben. Mögliche Tötungsgründe 
werden nicht dadurch unverbindlich, dass man aus ihnen, 
ethisch gerahmt, mögliche Sterbehilfegründe macht.
 Professionalisierung der Gabe des Todes, Doppeldeutig-
keit und Misstrauensgründe in vormals therapeutischen 
Szenarien, finanzielle Interessen und schweigend tolerierte 
Machtstellung von betreuenden Angehörigen, miss-
bräuchliche Rhetorik des »Suizids«, Stigmatisierung 
gefährdeter Personengruppen – auch nachdem nun der 
Bundestag am 6. Oktober 2015 eine »Strafbarkeit der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung« beschloss, 
bleibt die Frage nach der nicht geschäftsmäßigen, also der 
medikalisierten Assistenz beim Sterben, die man jetzt umso 
mehr als den Normalfall festschreibt. Wozu überhaupt 
solche Gesetze? Die Tötungstatbestände des Strafgesetz-
buches sind alt. Sie entstanden mit der Unabdingbarkeit 
bürgerlicher Rechte, zu denen das Ende auch jeder ver-
tragsförmigen Hergabe von Körper, Gesundheit und Leben 
gehörte. Sie tragen seither –Medizin eingeschlossen – allen 
Varianten einer Fremdbeteiligung am Sterben Rechnung, 
und dies im Lichte einer Rechtsprechung, die im Zweifel 
differenziert zu urteilen versteht. Auch Verbotenes kann im 
Einzelfall ja straflos bleiben. Angesichts einer Leiche darf 
man jedoch den Gerichten nicht den Zugriff nehmen. Starb 
jemand nicht von sich aus und nicht von eigener Hand? Die 
Frage bleibt dann: Wer machte da was genau mit wem – 
und jedenfalls auch: warum?
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