
Editorial 
 
Die Frage nach dem Ende des Lebens ist ebenso in der Diskussion 
wie die des Anfangs. Eine sich immer weiter entwickelnde High-
Tech-Medizin, gesündere Ernährung und Vorsorge lassen das             
Lebensalter in Europa und Nordamerika stetig ansteigen. Auf  
der anderen Seite erwachsen hieraus für die Sozialsysteme zu-
nehmende Belastungen. Zusammen mit unvorhersehbaren Er-
eignissen wie den Folgen eines Unfalls, eines Schlaganfalls oder 
einer Operation ergeben sich zudem Situationen, die zu grund-            
legenden ethischen Entscheidungen herausfordern.  
 
Für die Verantwortlichen im Gesundheitssystem, für Ärztinnen 
und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger stellt sich die Frage, wie                
Autonomie und Fürsorge, hippokratischer Eid, Leben zu schützen 
und zu erhalten und der Wunsch nach einem menschenwürdi-
gen Ende des Lebens im Blick auf die Patientinnen und Patienten 
miteinander in Einklang zu bringen sind.  
 
Gegenwärtig gewinnt die öffentliche Diskussion eines „humanen 
Sterbens“ neue Aktualität. Gewerbliche Anbieter der „aktiven 
Sterbehilfe“ suchen in Deutschland vor dem Hintergrund zu-
nehmender Angst vieler Menschen, am Ende ihres Lebens wehr-
los einer Apparatemedizin ausgeliefert zu sein, die gesellschaftli-
che Anerkennung. Bislang ist das „Töten auf Verlangen“, wie es 
in einigen Nachbarländern möglich ist, in Deutschland gesetzlich 
verboten. Die christlichen Kirchen wie die ärztlichen Standesor-
ganisationen lehnen die „aktive Sterbehilfe“ ab. Sie treten statt-
dessen für eine Verbesserung der Palliativ-Medizin ein und                  
erweitern kontinuierlich das Netz von Hospiz-Einrichtungen, in 
denen unheilbar Kranke bis zu ihrem Tod gepflegt und begleitet 
werden können.  
 
Die Frage nach dem Ende des Lebens muss rechtzeitig gestellt 
und möglichst auch beantwortet werden. Die „christliche Patien-
tenverfügung“ will diese Entscheidung in eine Form bringen, um 
Angehörigen wie Mitarbeitenden im Krankenhaus eine Entschei-
dungshilfe zu geben.  
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Dabei ist die Stichhaltigkeit der „christlichen Patientenverfü-
gung“ wie die der mehr als 200 anderen Patientenverfügungen 
höchst umstritten. Kann die Ärztin, kann der Arzt tatsächlich auf 
der Basis des Textes eindeutig den Patientenwillen erkennen und 
danach handeln?  
 
In einer in der Evangelischen Kirche im Rheinland einzigartigen 
Informationsreihe, die genau zu dieser Fragestellung Klarheit zu 
finden versucht, fanden am 6. Dezember 2004 im Evangelischen 
Krankenhaus Oberhausen, am 27. April 2005 in der kreuznacher 
diakonie und am 28. September 2005 im Stadtkrankenhaus 
Saarbrücken Fachtagungen für Mitarbeitende im Krankenhaus, 
für Angehörige, Seelsorgerinnen und Seelsorger und Gemeinde-
glieder statt. Die starke Resonanz unterstreicht die Notwendig-
keit, sich auch weiterhin mit der Frage nach dem Ende des Le-
bens auseinander zu setzen. Die Bildung von Ethik-Komitees in 
Krankenhäusern, die Beteiligung von Angehörigen in den Ent-
scheidungsprozessen, eine möglichst immer wieder aktualisierte 
Erklärung des persönlichen Willens sind notwendige Schritte, die 
es der bzw. dem allein die Entscheidung treffenden Ärztin oder 
Arzt erleichtern, dem Patientenwillen gerecht zu werden.  
 
Dass die Veranstaltungen keinen nur akademischen Charakter 
hatten, sondern den Bezug zur Praxis und damit zu den Patien-
tinnen und Patienten suchten, zeigte sich besonders bei der Ta-
gung im Stadtkrankenhaus Saarbrücken, die wir mit dieser Ver-
öffentlichung dokumentieren. Das Gespräch muss weitergehen. 
Unser Dank gilt allen, die sich mit uns auf den Weg durch die               
Evangelische Kirche im Rheinland gemacht und uns mit ihren 
Beiträgen, ihren Anregungen und ihrer Kritik bereichert haben. 
 
Ernst Fey Jörn-Erik Gutheil 
Stadtsuperintendent Köln Landeskirchenrat 
Vorsitzender des landeskirchlichen 
Arbeitskreises „Krankenhaus“ 
 
Düsseldorf, im November 2005 
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Begrüßung   
Präses Nikolaus Schneider                                                                 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Schwestern und Brüder, 
 
im Namen der Evangelischen Kirche im Rheinland begrüße ich 
Sie zu dieser Veranstaltung zum Problemkreis der Patientenver-
fügung. Wir denken damit heute über ein für alle Menschen we-
sentliches Thema nach. Jede und jeder von Ihnen hat aufgrund 
eigenen Erlebens oder durch die Begleitung Angehöriger oder 
von Freundinnen und Freunden die Erfahrung gemacht: Wer die 
Schwelle eines Krankenhauses überschreitet, betritt eine Welt 
mit einem komplexen eigenen Regelwerk. Allein schon aufgrund 
seiner Erkrankung und der damit verbundenen Beschäftigung 
mit sich selbst ist ein Patient oder eine Patientin nicht in der                
Lage, sich in dieser Welt selbstbestimmt zu verhalten. Hinzu 
kommt, dass die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen der 
Behandlung oder deren Unterlassung für die Betroffenen zwar 
mit Worten verstehbar, als konkretes körperliches und seelisches 
Erleben aber nicht vorwegnehmbar ist.  
 
Patientinnen und Patienten müssen, sollen und werden also  
dem ärztlichen und pflegerischen Personal vertrauen. Und alle 
im Krankenhaus um die Patientinnen und Patienten besorgten 
Menschen werden im Gegenzug alle Entscheidungen auch aus 
der Perspektive der Betroffenen fällen, was ich insbesondere von 
der Krankenhausseelsorge erwarte. Ich wünsche mir, dass es bei 
dieser Veranstaltung gelingt, die berechtigten Gesichtspunkte 
aller am Behandlungsgeschehen Beteiligten ins Gespräch mit-
einander und zu einem Ausgleich zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten untereinander zu bringen. 
 
?? Das Besondere an dieser Veranstaltung : Sie wird von drei Sei-

ten veranstaltet, von der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
den drei Kirchenkreisen Ottweiler, Saarbrücken und Völklin-
gen und von den Saarland Kliniken kreuznacher diakonie. 
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?? Uns alle betrifft dieses Thema – privat und auch beruflich, als 
Ärztin oder Arzt, als Krankenschwester oder Krankenpfleger, 
als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter, als Grüne Dame, als 
Seelsorgerin oder Seelsorger, aber auch als Nachbar oder 
Tochter und natürlich als potenziell selbst Betroffene. Sie, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung, kom-
men aus all diesen verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus 
freue ich mich, dass auch Interessierte aus den Kirchenge-
meinden den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden haben. 
 

?? Uns ist es wichtig, das Thema „Patientenverfügung“ aus die-
sen unterschiedlichen Positionen zu beleuchten: von der theo-
logisch-anthropologischen Seite her, aber auch aus der            
juristischen Position heraus, wie sie zurzeit in Deutschland 
diskutiert wird. Zwischen dem Eid der Ärzte, Leben zu erhalten 
und dem Wunsch vieler Patientinnen und Patienten, ihr Leben 
in Würde beenden zu dürfen, entsteht eine Spannung, die wir 
heute bedenken müssen. Ebenso zwischen dem juristischen 
Gedanken, eine möglichst einheitliche Regelung zu finden und 
dem ethisch begründeten Bedürfnis, die Individualität wahren 
zu wollen. 
 
Daher sollen auch Betroffene zur Wort kommen: Ärzte und 
Ärztinnen fühlen sich oft unsicher im Umgang mit Patienten-
verfügungen, da diese recht allgemein formuliert und manch-
mal Jahre alt sind. Patienten und Patientinnen gehen davon 
aus, dass schon ihre Unterschrift unter ein vorformuliertes 
Formular ausreicht. Sie haben ferner den berechtigten An-
spruch, dass ihre Wünsche im Rahmen der Rechtsordnung 
respektiert werden. 
 

?? Wenn alle verantwortlich Handelnden gemeinsam im Ge-
spräch sind, kann eine Patientenverfügung vernünftig einge-
setzt werden und bei der Lösung einer schwierigen Situation 
hilfreich sein. Das ist in seltenen Fällen eine völlig klare und 
einfache Entscheidung, vor allem, wenn sich ein betroffener 
Patient oder eine betroffene Patientin nicht mehr äußern 
kann. In den Saarland Kliniken gibt es ein Ethik-Komitee, das 
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dann zur Entscheidungshilfe hinzugezogen werden kann.  Die 
Zusammensetzung des Komitees soll sicherstellen, dass die 
unterschiedlichen Sichtweisen und manchmal auch Interessen 
durch eine gemeinsame Betrachtung ausgeglichen werden - 
und dass vor allem im wohlverstandenen Interesse der betrof-
fenen Patienten entschieden wird. Auch die Krankenhausseel-
sorge ist in diesem Komitee vertreten. 

 
Ich halte es für selbstverständlich, dass in einem Krankenhaus 
der Diakonie seelsorgliche Aspekte und die Rückbindung aller 
Erwägungen an die theologische Anthropologie der Reformatori-
schen Kirchen von handlungsleitender Bedeutung ist.  Der 
Mensch wird so als nach dem Bilde Gottes geschaffen ebenso 
gewürdigt wie alles menschliche Bemühen und Erwägen unter 
den Vorbehalt gestellt, dass Menschen immer als gerechtfertigte 
Sünderinnen und Sünder handeln - also niemals perfekt sein 
können. Dies ist gleichzeitig Anlass zur Selbstbescheidung wie 
Ermutigung zu verantwortlichem Handeln.  
 
Schließlich soll uns bei allen Debatten bewusst sein, dass wir               
unter der grundlegenden Lebenszusage Gottes handeln, der dem 
Tod den Stachel endgültiger Zerstörung oder Vernichtung unse-
res individuellen Lebens genommen hat -  wie an Tod und Auf-             
erstehung Jesu Christi vor Augen geführt und in Verstand und 
Herz eingepflanzt ist. Vor diesem Gott ist zu verantworten, was 
erwogen und entschieden und dann auch getan wird. 
 
Anregende und interessante Vorträge und Gespräche wünsche 
ich uns heute, die uns bei unserer Meinungsbildung und - wenn 
gefordert - bei unserer Entscheidungsfindung hilfreich sein               
mögen. 
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Begrüßung  
Dr. Hans Georg Gerber 
Ärztlicher Direktor  
 
Meine sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich darf Sie als Mitorganisatoren, Referenten und Gäste im                
Namen der Geschäftsführung der Saarland Kliniken kreuznacher 
diakonie hier im Evangelischen Stadtkrankenhaus Saarbrücken 
recht herzlich begrüßen. Daneben freut es mich ganz besonders, 
auch in meiner eigentlichen Funktion als Psychiater und Chefarzt 
der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des Fliedner Kran-
kenhauses Neunkirchen, dass die Landeskirche diese Veranstal-
tung heute in unseren Räumen stattfinden lässt. 
 
Vielleicht wird es Sie etwas verwundern, aber in der von mir ge-
leiteten Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie befassen wir 
uns schon seit vielen Jahren mit dem heute anstehenden Thema. 
Natürlich diskutieren wir es in der Psychiatrie eher selten in                 
direktem Zusammenhang mit dem aktuell im Vordergrund                  
stehenden Übergang zwischen Leben und Sterben. Dafür haben 
wir aber täglich mit dem Spannungsfeld Selbstbestimmung – 
Fürsorge – Rechtsanspruch zu tun, wenn es um den Umgang mit 
den Folgen psychischer Erkrankungen geht, die manchmal eine 
Gefährdung der Patienten, manchmal aber auch eine Gefähr-
dung Dritter bedeuten können. 
 
Wir haben deshalb diese Problematik immer wieder - unter an-
derem auch in einem inzwischen seit mehr als 20 Jahren laufen-
den psychiatrisch-juristischen Arbeitskreis - intensiv diskutiert. In 
diese Diskussion waren immer auch Patienten bzw. deren                
organisierte Interessenvertreter und Angehörige einbezogen.  
Wir haben als Ergebnis intensiver Erörterungen unter anderem 
so genannte Behandlungsvereinbarungen für die Zukunft abge-
schlossen, in denen möglichst konkret festgelegt ist, welche Art 
von Behandlung die Patienten in bestimmten Situationen wün-
schen oder auch nicht wünschen. 
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In der Praxis hat sich dann schnell gezeigt, dass es weniger die 
konkreten Inhalte der Vereinbarung waren, die die Behandlung 
verbessert und menschlicher gemacht haben. Es war die kon-
struktive Auseinandersetzung im Vorfeld, die allen Beteiligten           
in der schwierigen Situation geholfen hat. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich für mich ein wesentliches Fazit 
ergeben, wenn es um die Frage geht: Wie gehe ich mit den Rech-
ten und der Würde von Menschen in solchen Situationen um?  
Ich bin überzeugt, dass wir es nicht schaffen werden, die zum 
Teil massiven Ängste allein durch formalen Perfektionismus zu  
reduzieren. Natürlich brauchen wir möglichst klare und damit 
für die Beteiligten transparente formale Regelungen. Sie sind             
eine Grundlage jeder Kommunikation. Wir dürfen darüber je-
doch nicht vergessen, den Menschen auch auf der realen Hand-
lungsebene durch unser persönliches Verhalten, vor allem auch 
durch die Art, wie wir mit ihnen kommunizieren, wieder Ver-
trauen möglich zu machen.  
 
Wenn ich mir unter diesem Aspekt den aktuellen Medizinbetrieb 
und die allgemeine Diskussion im Gesundheitswesen anschaue, 
kann ich  nicht erkennen, dass hier Misstrauen und Angst bei den 
uns anvertrauten Patienten abgebaut werden. Wie sollte das 
auch geschehen, wenn selbst die professionellen Helfer erheblich 
verunsichert und ängstlich sind? 
 
In letzter Zeit kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu, der mir Sorge 
bereitet. Ich muss, wie andere, feststellen, dass es nicht nur 
schwierige medizinische, medizinethische und juristische Fragen 
sind, die wir zu bewältigen haben. Inzwischen soll ganz offen- 
sichtlich auch in einem Bereich, der für Menschen wohl existen-
zielle Bedeutung hat, aus ihren Ängsten im engeren Sinne des 
Wortes Kapital geschlagen werden. Wahrscheinlich kennen auch 
Sie einige Angebote in dieser Richtung. Ich will diese Thematik 
jetzt nicht vertiefen, sondern bin zunächst mit Ihnen gespannt, 
was uns die Referenten zu sagen haben und darf zur Moderation 
an Herrn Landeskirchenrat Gutheil übergeben. 
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Aktuelle juristische Situation  
und gesellschaftspolitischer Diskussionsstand 
Dr. Arnd T. May 
 
Die Debatte einer gesetzlichen Regelung von Patientenverfü-
gungen ist derzeit lebhaft. Eine gesetzliche Regelung zu Patien-
tenverfügungen existiert in Deutschland nicht. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss nicht, dass Patientenverfügungen unverbindlich 
sind. Diese sind Ausdruck der Selbstbestimmung des Patienten 
und werden rechtsdogmatisch über das grundgesetzlich ge-
schützte Selbstbestimmungsrecht hergeleitet.   
 
Im Jahr 2004 wurden einige Berichte und Stellungnahmen unter-
schiedlicher Gremien veröffentlicht. Den Auftakt machte im April 
2004 die Bioethik Kommission des Landes Rheinland-Pfalz. Es 
folgte im Juni 2004 der Bericht der Arbeitsgruppe „Patienten-
autonomie am Lebensende“ des Bundesministeriums der Justiz. 
Darauf folgte die Stellungnahme der Enquete-Kommission „Ethik 
und Recht der modernen Medizin“ des Deutschen Bundestages 
mit ihrem Zwischenbericht zu Patientenverfügungen vom                  
13. September 2004 (Bundestags-Drucksache 15/3700). Der               
Nationale Ethikrat führte in 2004 zwei öffentliche Tagungen zum 
Thema durch, aber eine angekündigte Stellungnahme ist bislang 
(März 2005) nicht veröffentlicht. Im November 2004 hat das 
Bundesministerium der Justiz auf Grundlage der Empfehlungen 
der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ einen 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Betreu-
ungsrechts zur Stellungnahme an Fachkreise verschickt.  
 
Ein offizieller Gesetzesentwurf sollte nach ursprünglicher Pla-
nung des Bundesministeriums der Justiz im Frühjahr 2005 in das 
Bundeskabinett und danach ins Parlament eingebracht werden. 
Die Gesetzesinitiative wird nun nicht mehr vom Bundesministe-
rium der Justiz als Regierungsentwurf verfolgt, sondern es soll 
Gruppenanträge aus der Mitte des Bundestages geben, über 
welche die Abgeordneten ohne Fraktionszwang entscheiden sol-
len. Erste Signale hierzu wurden in der Debatte des Deutschen 
Bundestages vom 10. März 2005 (Plenarprotokoll 15/163) sicht-
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bar. Nach Konstituierung des Bundestages wird eine Gesetzes-
initiative erneut erforderlich. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens             
ist ebenso unklar wie der Inhalt eines Gesetzes zu Patientenver-
fügungen. 
 
Ein entscheidungsfähiger Mensch trifft nach dem Prinzip des             
„informed consent“ seine Entscheidungen selbst. Dazu gehört 
auch die Möglichkeit zu Entscheidungen, die andere Menschen 
nicht als vernünftig ansehen. Wenn ein Patient sich selbst nicht 
mehr äußern kann, fehlen den behandelnden Ärzten und dem 
Pflegepersonal ein direkter Ansprechpartner. Für diese Fälle be-
steht die Möglichkeit der vorsorglichen Willensbekundung in 
Form einer Patientenverfügung sowie der Bevollmächtigung        
einer Person, die stellvertretend für den nicht mehr einwilli-
gungsfähigen Patienten Entscheidungen trifft, mittels einer           
Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung. 
 
Schon als einwilligungsfähiger Mensch kann man die Entschei-
dungsbefugnis für eine Vielzahl an Dingen mithilfe einer Voll-
macht auf andere Personen übertragen. Post- und Bankvoll-
machten belegen dies eindrücklich. Eine Vorsorgevollmacht kann 
nach der Klarstellung des Gesetzgebers 1998 auch die Entschei-
dungsbefugnis zu Gesundheitsangelegenheiten umfassen. Dazu 
muss sich der Text der Vollmacht an den einschlägigen Gesetzes-
text (z.B. § 1904, 1906 BGB) anlehnen. Die Ausgestaltung der 
Vollmacht und die Kontrolle des Bevollmächtigten liegen beim 
Vollmachtgeber und entziehen sich weitgehend staatlicher Kon-
trolle.  
 
Eine staatlich kontrollierte Möglichkeit der stellvertretenden Ent-
scheidungsfindung ist durch die Einrichtung einer rechtlichen 
Betreuung gegeben. Ein Betreuer wird durch das Vormund-
schaftsgericht als Entscheidungsträger und rechtlicher Vertreter 
bestellt, wenn „ein Volljähriger aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Be-
hinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht be-
sorgen kann“ (§ 1896 I BGB). Durch eine Betreuungsverfügung 
können dem Vormundschaftsgericht Vorschläge zur Person des 
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Betreuers (§ 1897 IV 3 BGB) und einem zukünftigen rechtlichen 
Betreuer Wünsche zur inhaltlichen Ausgestaltung der recht-
lichen Betreuung (§ 1901 III 2 BGB) mitgeteilt werden. Die 
Betreuungsverfügung muss vom Vormundschaftsgericht und 
vom bestellten Betreuer berücksichtigt werden und bestimmt, 
was der Betreuer später beachten soll.  
 
Die beiden Instrumente der Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung beziehen sich auf die Übertragung der Entschei-
dungsbefugnis. Konkrete Wünsche zur medizinischen Versor-
gung können vorab durch eine mündliche oder schriftliche             
Patientenverfügung festgelegt werden. Mit einer Patientenver-
fügung kann ein Patient bestimmen, wie und in welchem Um-
fang er in bestimmten Krankheitssituationen behandelt werden 
möchte. Die Patientenverfügung ist dabei nicht zwangsläufig 
Ausdruck einer vorgefassten Ablehnung bestimmter Therapien. 
 
Bei der Vielzahl unterschiedlicher Bezeichnungen und Muster  
für Patientenverfügungen oder Vorsorgliche Verfügungen sind 
Validitätskriterien nötig. Gesetzlich sind Patientenverfügungen 
nicht direkt geregelt. Die Bundesärztekammer hat auf die Erstel-
lung einer weiteren Musterpatientenverfügung verzichtet und 
mit den Handreichungen für Ärzte zum Umgang mit Patienten-
verfügungen (Oktober 1999) Position bezogen. 
 
Durch eine Patientenverfügung oder vorsorgliche Verfügung 
kann ein entscheidungsfähiger Mensch bereits heute schon Ent-
scheidungen treffen und Informationen zur Verfügung stellen, 
wie er in Zukunft entsprechend seiner Lebenseinstellung behan-
delt werden möchte. Quante charakterisiert dies mit folgenden 
Worten: „Sein Leben als Person zu führen bedeutet, sich wertend 
mit der eigenen Zukunft zu identifizieren“ [Quante M: Personales 
Leben und menschlicher Tod 2002, 286]. Die Ausdifferenzierun-
gen der Fragen zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens versu-
chen, der Persönlichkeit und dem Wunschprofil des Menschen 
möglichst nahe zu kommen. Bevor bei der Entscheidungsfindung 
auf unterbestimmte Begriffe wie „allgemeine Wertvorstellun-
gen“ in unserer heutigen pluralistischen, multikulturellen Gesell-
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schaft zurückgegriffen wird, sollte eine Patientenverfügung zu 
strittigen Fragen der Behandlung Klarheit schaffen. Durch die 
Anwendung vermeintlich allgemeiner Wertvorstellungen könnte 
ein Personenbegriff zur Anwendung kommen, der möglicherwei-
se Menschen nur eine eingeschränkte Therapie zubilligt, die auf-
grund eingeschränkter kognitiver und kommunikativer Fähigkei-
ten nicht mehr als Personen angesehen werden. Es haben sich 
z.B. bei Dialysepatienten keine einheitlichen Behandlungswün-
sche je nach Verlauf der Krankheit gezeigt. Die Einstellungen zu 
intensivmedizinischen und lebenserhaltenden Maßnahmen sind 
Änderungen unterworfen, und nach Danis weisen Patienten mit 
einer vorsorglichen Verfügung eine deutlich höhere Stabilität der 
Behandlungswünsche auf [Danis M, Garret J, Harris R, Patrick D: 
Stability of Choices about Life-sustainig Treatment New England 
Journal of Medicine 1991, 882-888].  
 
Schneiderman weist auf Differenzen zwischen den von Patienten 
geäußerten Behandlungswünschen und den durch den behan-
delnden Arzt vermuteten Therapiewünschen hin [Schneiderman 
Lawrence J., Kaplan Robert M, Pearlman Robert A, Teetzel Holly: 
Do Physicians’ Own Preferences for Life-Sustaining Treatment 
Influence Their Prescriptions of Patients Preferences? The Journal 
of Clinical Ethics 4, 1993 (1), 28-32]. Eine Bewertung der Lebens-
situation eines Patienten bei unvollständiger Information ist mit 
Risiken behaftet, und neben fehlenden Informationen ist auch 
die Hermeneutik der erlangten indirekten Informationen zu dis-
kutieren, wenn man von der Möglichkeit inkonsistenter Lebens-
entwürfe ausgeht. Biografische Daten sind dazu hilfreich, jedoch 
sind die Konsequenzen für die Anlage einer PEG-Sonde beispiels-
weise nicht eindeutig, wenn nach einer Biografiearbeit lange             
zurückliegende Daten der Lebensführung (z.B. Flucht oder Ver-
treibung im Zweiten Weltkrieg) ermittelt wurde. 
 
Krankheitserfahrung kann nicht als Voraussetzung für eine vali-
de Patientenverfügung gefordert werden. Die Beschäftigung mit 
möglichen zukünftigen Entscheidungssituationen kann aber              
dazu führen, dass die Betroffenen eine bewusstere Einstellung 
gegenüber Krankheit, Leiden und Sterben entwickeln. Informati-
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onen über diese Einstellungen - seinen sie im Gespräch übermit-
telt oder in der Verfügung festgelegt - können später zur Ermitt-
lung des mutmaßlichen Willens nützlich sein. 
 
Die Komplexität von Patientenverfügungen steht einer raschen 
Umsetzung in der aktuellen Notsituation mit engem Zeitfenster, 
z.B. im Rettungsdienst bei Herz-Kreislauf-Stillstand, regelmäßig 
entgegen. Initial begonnene Maßnahmen sind reversibel und in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Bundesärztekam-
mer zur ärztlichen Sterbebegleitung und den Handreichungen 
zum Umgang mit Patientenverfügungen auch zu beenden, wenn 
der Patient die Maßnahme nicht wünscht oder die Einwilligung 
zur Maßnahme nicht vorliegt. Die Beendigung einer lebenserhal-
tenden Maßnahme in Übereinstimmung mit dem mutmaßlichen 
oder erklärten Willen des Patienten stellt keine aktive Sterbehilfe 
dar. 
 
Die Begriffe der „aktiven“, „passiven“ und „indirekten“ Sterbe-
hilfe müssen in ihrer Bedeutung geklärt werden, und aktive            
Sterbehilfe oder Tötung auf Verlangen ist in Deutschland straf-
bar (§ 216 StGB). Die Arbeitgruppe „Patientenautonomie am               
Lebensende“ des Bundesministeriums der Justiz nähert sich der 
Beschreibung der derzeitigen Rechtslage durch die Klarstellung 
des Strafrechts in folgender Form:  

§ 216 StGB Absatz 3 (NEU) 
„Nicht strafbar ist 
1.   die Anwendung einer medizinisch angezeigten leid-                 
mindernden Maßnahme, die das Leben als nicht beabsich-           
tigte Nebenwirkung verkürzt,  
2.  das Unterlassen oder Beenden einer lebenserhaltenden 
medizinischen Maßnahme, wenn dies dem Willen des 
Patienten entspricht.“  

 
Diese Formulierungen beschreiben die vom Bundesgerichtshof  
in mehreren Entscheidungen (1994, 1996) beschriebene Rechts-
lage. Diese Klarstellung bezieht sich auf das Unterlassen oder 
Beenden einer lebenserhaltenden Maßnahme und medizinisch 
indizierte schmerzlindernde Maßnahmen, bei denen die Mög-
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lichkeit der Lebensverkürzung nicht ausgeschlossen ist. Die Ar-
beitsgruppe sieht übereinstimmend den Beginn der Sterbephase 
nicht als Grenze für den Wunsch nach Unterlassen oder Beenden 
einer lebenserhaltenden Therapie an und folgt dabei dem Bun-
desgerichtshof in seiner Entscheidung von 1994. Bei Versagen 
aller palliativmedizinischen Maßnahmen soll nach Auffassung 
der Arbeitsgruppe in der terminalen Krankheitsphase die gezielte 
Dämpfung bis zur Ausschaltung des Bewusstseins (Sedierung) 
zulässig sein.  
 
Die juristischen Bewertungen des Abbruchs einer Maßnahme          
oder der Nichtbeginn einer Behandlung als straffreie passive 
Sterbehilfe wird jedoch in der Praxis anders wahrgenommen, 
was zu Problemen und Konflikten führen kann. Dies allein muss 
Grund genug sein, eine gesetzliche Klarstellung anzustreben, die 
weiterhin von der Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen ge-       
tragen ist.  
 
Ungeachtet der eindeutigen Rechtslage bewerten Vormund-
schaftsrichter die Beendigung der Nahrungszufuhr über eine 
Sonde bei Patienten am Lebensende zu 31,9 Prozent als aktive 
Sterbehilfe, wobei der Verzicht auf Nahrungszufuhr über eine 
Sonde zu 8,4 Prozent als aktive Sterbehilfe eingestuft wird [Si-
mon A, Lipp V, Tietze A, Nickel N, van Oorschot B (2004): Einstel-
lungen deutscher Vormundschaftsrichterinnen und –richter zu 
medizinischen Entscheidungen und Maßnahmen am Lebensen-
de: erste Ergebnisse einer bundesweiten Befragung, Medizin-
recht, 303-307]. 
 
Ängste und Unsicherheiten der Patienten erhöhen sich, wenn sie 
erleben, dass ihre Angehörigen sich schwer tun, in einer Situati-
on von Leiden und Sterben eine existenzielle Entscheidung für 
einen anderen Menschen zu treffen und wenn sie darüber hin-
aus erleben, dass nicht wenige Ärzte aus Unkenntnis oder Un-
sicherheit über die rechtliche Lage im Zweifel alles medizinisch 
Mögliche tun [van Oorschot B, Lipp V, Tietze A, Nickel N, Simon A 
(2005): Einstellungen zur Sterbehilfe und zu Patientenverfügun-
gen. Ergebnisse einer Befragung von 727 Ärzten Dtsch Med Wo-
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chenschrift, 130:261-265; Weber M, Stiehl M, Reiter J, Rittner Ch 
(2001): Ethische Entscheidungen am Ende des Lebens. Sorgsames 
Abwägen der jeweiligen Situation. Ergebnisse einer Ärztebefra-
gung in Rheinland-Pfalz Deutsches Ärzteblatt, A3184-A3188]               
oder möglicherweise auch ihre Behandlungsangebote an Finanz-
Budgets ihrer Praxis oder Station orientieren. 
 
In Deutschland ist Suizid nicht strafbar, und folglich kann die 
Beihilfe zu einer nicht strafbaren Handlung nicht strafbar sein.  
Es können in der konkreten Situation Hilfspflichten bestehen, 
wobei die Strafandrohung der unterlassenen Hilfeleistung in der 
juristischen Bewertung nicht greift, wenn ein Suizid aufgrund  
einer psychischen Störung auszuschließen ist. Die moralische   
individuelle Bewertung sieht häufig anders aus.  
 
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am            
Lebensende“, unter Leitung des Vorsitzenden Richter am Bun-
desgerichtshof a.D. Klaus Kutzer, wurde im September 2003 
durch die Bundesministerin der Justiz eingesetzt, um Fragen der 
Verbindlichkeit von Patientenverfügungen zu klären, Eckpunkte 
für deren Abfassung zu erarbeiten und den damit verbundenen 
Gesetzgebungsbedarf darzustellen. Ausgangspunkt für den              
Arbeitsauftrag der Arbeitsgruppe war der Beschluss des XII. Zivil-
senats des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17. März 2003. Darin 
hatte der BGH die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung als 
Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Patienten ausdrück-
lich bekräftigt, aber auch Fragen zur Durchsetzbarkeit einer             
Patientenverfügung aufgeworfen. Der Senat hatte entschieden, 
dass bei Konflikten zwischen Arzt und Betreuer beim Abbruch              
lebenserhaltender Maßnahmen das Vormundschaftsgericht ein-
geschaltet werden muss. Gleichzeitig hatte er eine gesetzliche  
Klarstellung für wünschenswert erachtet. 
 
Die Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ hat 
sich in der Formulierung von Thesen grundlegend mit Über-
legungen zum Selbstbestimmungsrecht genähert. Dabei gehört 
das Recht zur Selbstbestimmung über den eigenen Körper zum 
Kernbereich der durch das Grundgesetz geschützten Würde und 
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Freiheit des Menschen. Das auch am Ende des Lebens geltende 
Selbstbestimmungsrecht schützt Menschen vor Fremdbestim-
mung. Für die Entscheidung eines einwilligungsfähigen Men-
schen müssen ihm die entscheidungsrelevanten Daten und                  
Fakten bekannt sein, denn nur bei Kenntnis der Bedeutung und 
Tragweite des Eingriffs und möglicher Folgen bei Nichtdurch-
führung ist nach dem medizinrechtlichen und –ethischen Prinzip 
des „informed consent“ die Einwilligung in einen Eingriff wirk-
sam.  
 
Einwilligungsfähige, also auch Minderjährige oder Betreute mit 
entsprechender natürlicher Einsichts-, Urteils- und Steuerungs-
fähigkeit, entscheiden selbst. Ein Patient kann auf die Aufklärung 
verzichten. Für die Rechtmäßigkeit jedes ärztlichen Eingriffs am 
einwilligungsfähigen Kranken ist es erforderlich, dass der Patient 
die Einwilligung sowohl für die Einleitung als auch für die Fort-
führung einer Therapie erteilen muss.  
 
Der Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich. Die letzte 
Entscheidung trifft damit der einwilligungsfähige Patient. Die 
Entscheidungsmöglichkeit ist für die Arbeitsgruppe nicht an eine 
bestimmte Krankheitsphase gebunden, und der Patient kann da-
her die Vornahme oder die Fortsetzung einer lebenserhaltenden 
oder lebensverlängernden Behandlung auch dann ablehnen, 
wenn deren Beginn oder Fortsetzung ärztlich indiziert ist. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Krankheit bereits einen unum-
kehrbar tödlichen Verlauf genommen hat und der Tod nahe be-
vorsteht. Das zuvor wirksam ausgeübte Selbstbestimmungsrecht 
des Patienten bindet auch dessen Vertreter (Betreuer, Bevoll-
mächtigte). Der Vertreter hat dem Patientenwillen Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Auch nach eigenen Wertvorstellungen 
aus ärztlicher Sicht unvernünftig erscheinende Entscheidungen 
eines einwilligungsfähigen Menschen sind zu respektieren.  
 
Nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung soll ein Arzt „Kranken, die eine notwendige             
Behandlung ablehnen, helfen, die Entscheidung zu überdenken“. 
Diese ärztliche Fürsorge ist Ausdruck der Hinwendung des Arztes 
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zum Kranken. „Ohne ärztliches Engagement und ohne Zuwen-
dung an den erkrankten, auf Hilfe angewiesenen Patienten wür-
de der Selbstbestimmung im Arzt-Patienten-Verhältnis die ethi-
sche Grundlage fehlen. Der Arzt und das Behandlungsteam sind 
nicht bloße Vollstrecker des Willens des Patienten, sondern 
selbst mit dafür verantwortlich, dass der Patient seine Entschei-
dungen ohne äußeren Druck und ohne Irrtum trifft, hierbei sein 
recht verstandenes Wohl nicht außer Acht lässt und die gewähl-
te Behandlung oder Nichtbehandlung in einer seinen Interessen 
gerecht werdenden Weise ausgeführt wird.“ [Kutzer K (2005) Der 
Bericht der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ 
des Bundesjustizministeriums vom 10. Juni 2004, In: May A, 
Charbonnier R (Hg.) Sterbehilfe zwischen Selbstbestimmung und 
Fürsorge, 62] 
 
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist ein hohes Gut,           
aber es vermag einen anderen Menschen nicht ohne weiteres   
zu einer Handlung oder Unterlassung zu verpflichten, zu der               
er nicht bereit ist. Die Patientenverfügung hebelt somit die                 
Gewissensfreiheit des behandelnden Arztes oder des beteiligten 
Behandlungsteams nicht aus. Die Arbeitsgruppe hat dazu fol-
genden Beschluss gefasst: Ein Arzt muss rechtzeitig für eine an-
derweitige Versorgung des Patienten sorgen, wenn er die Been-
digung lebenserhaltender Maßnahmen mit seinem Gewissen 
nicht vereinbaren kann. “ 
 
a)  Eine Ärztin oder ein Arzt kann nicht zu Maßnahmen verpflich-
tet werden, die medizinisch nicht oder nicht mehr indiziert sind. 
Das gilt auch für den Fall, dass die Patientin oder der Patient oder 
die Vertreterin oder der Vertreter solche Maßnahmen verlangt.  
 
b)  Eine Ärztin oder ein Arzt kann die Beendigung lebenserhal-
tender medizinischer Maßnahmen ablehnen, wenn sie oder er 
dies mit seinem Gewissen  nicht vereinbaren kann. In diesem     
Fall ist rechtzeitig für eine anderweitige ärztliche Versorgung  
der Patientin oder des Patienten Sorge zu tragen.“  
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Es sind weitere Voraussetzungen für Patientenautonomie am 
Lebensende zu nennen: palliativmedizinische und hospizliche 
Versorgung muss flächendeckend gewährleistet werden, und 
Palliativmedizin muss nach Ansicht der Arbeitsgruppe ver-
pflichtend in die Ausbildung von Ärzten und Pflegenden auf-
genommen werden.  
 
Durch die Notwendigkeit der Einwilligung oder Verweigerung 
einer medizinischen Maßnahme sind ärztlichem und pflegeri-
schem Handeln klare Grenzen gesetzt. Der Patient selbst ent-
scheidet nach seinem Wertbild und nach seinen individuellen                
Überzeugungen. Es mag nach der persönlichen Überzeugung               
eines Menschen durchaus unvernünftig sein, was er wünscht,               
aber dennoch ist das Selbstbestimmungsrecht des einwilligungs-
fähigen Menschen zu beachten, und die stellt eine Grenze dar.  
 
Der Arzt bietet eine Therapie an und der Patient kann dies Ange-
bot annehmen, muss es aber nicht. Medizinische Möglichkeiten 
sind nicht in jedem Fall ‚gut’ und ‚segensreich’. Denn manche 
Maßnahmen verlängern bei einigen Patienten nur das Leiden 
und Sterben, während andere Maßnahmen Lebenszeit verkürzen 
können. 
 
Patientenverfügungen sollen in solchen Situationen gewährleis-
ten, dass die vorab geäußerten Behandlungswünsche umgesetzt 
werden. Diese geäußerten Behandlungswünsche sollen zugleich 
Ärzte, Betreuer bzw. Bevollmächtigte und Angehörige bei ihren 
Bemühungen entlasten, indem sie ihre ärztliche, pflegerische, 
psychosoziale oder seelsorgliche Sterbebegleitung weitgehend 
an dem Willen des Sterbenden ausrichten können. Seit den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts wurden aus diesem Grund erste             
Patientenverfügungen entwickelt und auch Überlegungen zur 
gesetzlichen Verankerung dieser Verfügungen angestellt. In 
Deutschland gibt es inzwischen über 200 verschiedene Patien-
tenverfügungs-Formulare [Jacobi, May, Kielstein, Bienwald 2005 
Ratgeber Patientenverfügung].  
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Die Suche nach einer ethisch verantwortlichen gesetzlichen           
Regelung, die nicht nur die Umsetzung von individuellen 
Behandlungswünschen, sondern auch das gesellschaftliche 
Klima hinsichtlich einer menschenwürdigen Sterbekultur im 
Auge zu haben hat, wirft allerdings eine Fülle ethischer Probleme 
auf. Im Zentrum der Überlegungen steht das ethische Prinzip 
und das grundgesetzlich verankerte Recht auf 
Selbstbestimmung. Nach diesem Prinzip soll der Patient oder der 
Sterbende selbst entscheiden, welche Behandlung 
aufgenommen, abgelehnt oder auch abgebrochen werden soll. 
Wenn er diese Entscheidung in der aktuellen Situation nicht 
mehr fällen kann, dann soll er seinen Willen in einer 
Vorausverfügung äußern können.  
Bei einer vorrangigen Orientierung an dem Prinzip der Selbst-
bestimmung entsteht allerdings das Problem, dass nach diesem 
Prinzip auch die aktive Sterbehilfe verlangt werden könnte. Des-
halb bedarf es weiterer Prinzipien, um an der Rechtswidrigkeit 
einer Tötung auf Verlangen festhalten zu können. Anders gesagt: 
Würde das Prinzip der Selbstbestimmung bei der gesetzlichen 
Regelung von Patientenverfügungen als oberstes Prinzip akzep-
tiert, wäre mit einem solchen Gesetz möglicherweise die Tür zur 
aktiven Sterbehilfe aufgestoßen. 
 
Setzt man dagegen vorrangig auf das Prinzip der Fürsorge durch 
die Behandelnden und Betreuer bzw. Bevollmächtigten, so wird 
das Recht auf Selbstbestimmung beschnitten, da keine noch so 
sorgfältige fürsorgliche Erhebung des mutmaßlichen Willens mit 
dem tatsächlichen, möglicherweise vorab geäußerten Willen des 
Patienten oder Sterbenden gleichgesetzt werden kann. Zudem 
ist eine Fürsorge, die sich nicht an den medizinischen und öko-
nomischen Möglichkeiten und auch nicht an dem persönlichen 
Ethos des Behandelnden, sondern am Willen des Patienten                 
orientiert, ein Ideal, dem man in der Praxis nur selten nahe 
kommen wird. 
 
Setzt man auf die Pflicht des Staates, das Leben und die körperli-
che Unversehrtheit der Person zu schützen (GG 2(2)), so hat er 
auch das Sterben als eine Lebensphase zu schützen. Nur: Um das 
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Sterben als eine Lebensphase zu schützen, muss beurteilt wer-
den, wann die Lebensverlängerung und wann das Sterben lassen 
als schützenswertes Gut angesehen werden muss. Wer kann und 
soll das beurteilen? Letztlich kann dies wohl nur der Sterbende 
selbst tun. Was geschieht, wenn der Staat in Gestalt des Vor-
mundschaftsrichters zu einer anderen Überzeugung kommt als 
der Patient oder Sterbende: Darf er dann das Recht auf Selbst-
bestimmung beschränken? Die Folge wäre in manchen Fällen 
Zwangsbehandlung. 
 
Neben diesen grundsätzlichen ethischen Erwägungen ergeben 
sich bei der Frage nach einer gesetzlichen Verankerung von               
Patientenverfügungen als Rechtsinstitut eine Fülle praktischer 
Fragen mit erheblicher ethischer Bedeutung. Genannt seien hier 
nur die Frage der Reichweite einer Patientenverfügung, die Frage 
nach Wirksamkeitsvoraussetzungen (Beratung vor Abfassung               
einer Patientenverfügung, Schriftlichkeit als Formvorschrift,                
Aktualität u.a.m.) wie auch die Frage nach der Prozeduralisierung 
der Entscheidungsfindung (Einschaltung des Vormundschaftsge-
richtes, Beratung durch Ethik-Konsil u.a.m.). 
 
Dem Gesetzgeber kommt es nun zu, die Rahmenbedingungen 
für Patientenverfügungen abzustecken. Die Arbeitsgruppe               
„Patientenautonomie am Lebensende“ des Bundesministeriums 
der Justiz ging bei ihrer Arbeit von einem hohen Stellenwert der 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Einzelnen aus 
und formulierte eine Reihe von Empfehlungen ohne den Gestal-
tungsspielraum durch zu viele Wirksamkeitsvoraussetzungen 
und Hürden einschränken zu wollen. Dies entspringt dem Ver-
ständnis einer weltanschaulich pluralen Kultur unseres Gemein-
wesens, in dem die Würde des Sterbenden geachtet und sein 
Selbstbestimmungsrecht respektiert werden. Die Sorge um 
Kranke und Schwache muss ihren Anspruch auf Hilfe und            
Solidarität einschließen.  
 
Eine gesetzliche Regelung zu Patientenverfügungen darf weitere 
Voraussetzungen einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung 
nicht aus dem Blick verlieren. Dazu gehört die Enttabuisierung 
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des Sterbens und die Förderung einer Sterbekultur im Sinne des 
„memento mori“: „Das Sterben ist die letzte große Lebens-      
aufgabe, die der Mensch zu bewältigen hat. Diese Aufgabe kann 
ihm niemand abnehmen, wohl aber kann und muss ihm dabei 
geholfen werden“ [Die deutschen Bischöfe (1975) Das Lebens-
recht des Menschen und die Euthanasie, Nr. 4, 1.6.1975, 10]. Der 
gesellschaftliche Diskurs muss sich den skizzierten Fragen stel-
len. 
 
Eine gesetzliche Regelung zu Patientenverfügungen muss durch 
eine sorgfältige Abwägung der diskutierten Argumenten und 
Einschätzungen vornehmen. Dabei steht die patientenorientierte 
Versorgung, ausgerichtet am Patientenwillen, im Vordergrund. 
Eine gesetzliche Regelung muss dem Einzelnen aber auch Raum 
lassen für individuelle Gewissensentscheidungen, die dann 
kommuniziert werden müssen. Eingriffe in das Selbstbestim-
mungsrecht müssen in unserer pluralistischen Gesellschaft aus-
führlich begründet werden. Dazu muss der Gesetzgeber fest-
legen, welche autonomiefördernde Regelungen er für sinnvoll 
und notwendig erachtet.  
 
Diese Regelungen müssen dem Ansatz der Gesundheitsmündig-
keit verpflichtet sein und den Bürger zur Willens- und Meinungs-
bildung befähigen. Bei kontextualisierten Abwägungen zu 
Selbstbestimmung und Fürsorge in der konkreten Behandlungs-
situation müssen vielfältige Überlegungen vorgenommen wer-
den. Hierzu gehören u.a. das vor dem Hintergrund der Wünsche 
oder Interessen des Patienten ermittelte Wohl und das Werte-
profil des Behandlers. Jedenfalls darf sich das Handeln und Tun 
nicht gegen das Wunsch- und Wertbild des einwilligungsfähigen 
Patienten richten.  
 
Unabhängig zu einer gesetzlichen Regelung müssen die Kennt-
nisse zur rechtlichen und ethischen Zulässigkeit des Nicht-
beginns oder des Abbruchs einer Behandlung Gegenstand        
von Fort- und Weiterbildung sein. Dabei müssen Mythen und 
Unkenntnisse beseitigt werden.  
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Was darf der Mensch wollen? 
Patientenverfügungen aus ärztlicher  
und medizinethischer Sicht 
 
 
Power-Point-Präsentation von 
Dr. Lilo Brombacher-Böß 
Referat Ethik - Stiftung kreuznacher diakonie 

1

Problematik 
 

- Sehr rasante Entwicklung von Naturwissen-
schaft und Technik 

- Möglichkeiten der modernen Medizin 
- Vereinzelung 
- Globalisierung  
- Wertepluralismus  
- Moral und Recht entwickeln sich deutlicher 

langsamer 
2

 

Die moderne Medizin 
 
- Sie kann 
- Schwere Organschäden behandeln 
- Organe transplantieren  
- Organausfälle überbrücken 
- Künstlich beatmen, ernähren, ausscheiden 

3
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Karen Ann Quinlan 
 
- 21-jährige Frau 
- 1976 
- Erster öffentlicher Wachkoma-“Fall“ 
- Eltern erstritten das Recht, die Beatmung  

einzustellen 
- Karen atmete alleine und lebte im Wachkoma 

bis 1985 
4

Was macht es Ärzten so schwer?  I 
 
- „Endzeitszenarien“ überhaupt vorher  

denkbar? 
- Ist diese Situation gemeint? 
- Ist das wirklich der aktuelle Wille in dieser           

Situation? 
- Willensänderungen in letzter Minute 
- Gibt es „den“ Patientenwillen überhaupt?  

5

Was macht es Ärzten so schwer?  II 
 
- Hat der Mensch eine aufgeklärte Entscheidung 

getroffen?  
- Ärzte sind ausgebildet, um Leben zu erhalten 

und alle Möglichkeiten auszuschöpfen  
- Sorge um juristischen Konsequenzen 

6
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Juristische Gültigkeits-Voraussetzungen 
 
- Trifft die beschriebene Situation auf die  

derzeitige zu?  
- Gibt es Hinweise auf eine Willensänderung? 

7

Beispiel 
 
„Wenn ich mich im unmittelbaren Sterbeprozess 
befinde oder ich ein unerträgliches Leiden ohne 
Aussicht auf Besserung und mit Verlust meiner 
Lebensqualität habe, wünsche ich, dass keine             
lebensverlängernden Maßnahmen mehr vor-       
genommen werden.“ 

8

Beispiel 
 
„Wenn ich mich im unmittelbaren Sterbeprozess 
befinde oder ich ein unerträgliches Leiden ohne 
Aussicht auf Besserung und mit Verlust meiner 
Lebensqualität habe, wünsche ich, dass keine           
lebensverlängernden Maßnahmen mehr vor-      
genommen werden.“ 

9
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Unerträgliches Leiden? 
 
- Schwere dauerhafte Schädigung des                    

Gehirns? 
- Dauerhafter Bewusstseins-

/Persönlichkeitsverlust? 
- Fortschreitende geistige Verwirrtheit? 
- Dauerhafter Verlust der Fähigkeit zu atmen? 
- Dauerhafter Verlust der Fähigkeit zu essen 

und zu trinken? 
- Dauerhafte Bewegungsunfähigkeit? 
- Schwerste Entstellungen? 

10
 

Lebensverlängernde Maßnahmen? 
 
- Verlegung ins Krankenhaus? 
- Untersuchungen? 
- Wiederbelebung? 
- Künstliche Beatmung? 
- Künstliche Ernährung? 
- Dialyse? 
- Antibiotika? 

11

Wann ist ein Mensch heute sterbend? 
 
- Beim ersten Herzversagen? 
- Beim zweiten Herzversagen? 
- Nach zwei Wochen erfolgloser Intensiv-         

therapie? 
- Nach vier Wochen erfolgloser Intensiv-               

therapie? 
12
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„Klinische Medizin 

ist die Wissenschaft der Unsicherheit und die 
Kunst der Wahrscheinlichkeit.“ (Osler) 

13

Beispiel 23-jähriger Motorrad-Fahrer 
 
- Amputation rechter Unterschenkel,                

Beatmung wegen diverser Rippenbrüche, 
nicht ansprechbar 

- Patientenverfügung liegt vor 
- „ ...im Fall einer schweren Erkrankung oder 

eines Unfalls auf keinen Fall auf die Inten-
sivstation verlegt werden.“  

14

Enquete-Kommission Bundestag 
 
- Einschränkung der Gültigkeit: Nur im End-

stadium einer Erkrankung, die mit und 
ohne Therapie zum Tode führt (nicht für 
Demenz, Wachkoma, etc.) 

- Künstliche Ernährung kann nicht aus-                
geschlossen werden 

- Schriftlich 
- „Zwangs-Konsil“ (Arzt, Pflege, Betreuer, 

Angehöriger) 
- Immer Vormundschaftsgericht 

15
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Ethisches Dilemma I 
 

Selbstbestimmung 
versus 

Fürsorge 
16

Selbstbestimmungs – Thesen 
 
- Recht auf einen natürlichen Tod und                

ein Sterben in Würde 
- Keine Lebenspflicht 
- GG: Grundrecht auf körperliche                     

Unversehrtheit 
17

Fürsorge – Thesen 
 
- Schutz des Lebens hat Vorrang 
- Angst vor Tor zur aktiven Sterbehilfe 
- Alte und Kranke könnten sich gedrängt 

fühlen zum „sozialverträglichen               
Frühableben“ 

18
 

Fürsorge früher und heute 
 
- Wohl & Wille des Patienten (Hippokrates)  
- Paternalismus 
- Vision: Fürsorge heute als Hilfe zur                     

„informierten Einwilligung“ 
- „alte“ Fürsorge hat immer noch ihren Platz 

19
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Ethisches Dilemma II 
 

Fürsorge 
versus 

Fürsorge 
20

Aktive und passive Sterbehilfe 
 
- Handeln – Unterlassen 
- Kausale Betrachtungsweise 
- Zulassen, nichts entgegensetzen 

21

Christliche Patientenverfügung 
 
„An mir sollen keine lebensverlängernden 
Maßnahmen vorgenommen werden, wenn 
nach bestem ärztlichen Wissen und Gewis-
sen festgestellt wird, dass jede lebens-             
erhaltende Maßnahme ohne Aussicht auf 
Besserung ist und mein Sterben nur ver-               
längern würde.“ 

22
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Wie sieht eine gute PV aus? (I) 
 
- Auf welche konkreten Situationen soll sie 

angewendet werden? 
- Nur Sterbesituation 
- Schwerste Hirnschäden                                  

(Unfall, Schlaganfall) 
- Demenz, Wachkoma 
- Amputation, ... 

 
- Was soll in diesen Situationen getan oder 

unterlassen werden? 
- Wiederbelebung 
- Beatmung, Dialyse 
- Künstliche Ernährung 
- Antibiotika, ... 

 

Wie sieht eine gute PV aus? (II) 
 
- Selbst geschrieben, kein 1-Kreuz-Vordruck  
- Als Vorlage ein Baukasten-System 
- Aufklärungsgespräch mit Hausarzt 
- Möglichst konkret auf die medizinische               

Situation zugeschnitten 
- Werte, Wünsche und Ängste erwähnt 
- Abgesprochen mit Verwandten 
- Evtl. Zeugen-Unterschrift (Notar/Hausarzt) 
- Vorsorgevollmacht  
- Regelmäßig aktualisiert 

24
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Theologisch-anthropologische Perspektiven  
aus der Sicht eines Krankenhausseelsorgers 
Pfarrer Gunnar Horn 
Krankenhausseelsorger 
 
Meine Damen und Herren, 
zunächst möchte ich mein aufrichtiges Bedauern darüber aus-
drücken, dass ich nicht persönlich heute Nachmittag bei Ihnen  
in Saarbrücken sein kann.  
 
Mein Vortrag wird auch bei Ihnen sicher nicht nur auf ungeteilte 
Zustimmung stoßen, und deshalb hätte ich die strittigen Thesen 
gerne selbst vertreten. Ich hoffe dennoch, dass meine Über-
legungen zur Vertiefung und Präzisierung gerade der theologi-
schen Position in diesem Diskurs beitragen und damit zur Redu-
zierung der Verunsicherung der sich uns anvertrauenden Patien-
tinnen und Patienten führen. 
 
Meine Damen und Herren, 
die auffindbaren Zahlen sind etwas schwankend und sicher auch 
nicht so leicht zu erheben, aber etwa acht Millionen Menschen in 
unserem Land haben bisher für sich eine Patientenverfügung er-
stellt und unterschrieben. Die Fragen, die wir uns immer wieder 
stellen sollten und deren Beantwortung letztlich der Schlüssel 
zur uns aufgegebenen Gesamtproblematik ist, sie heißen:  
 
Wer oder was treibt diese Menschen dazu, eine Patientenverfü-
gung zu erstellen? Was erhoffen sie sich durch diesen Schritt für 
eine zukünftig mögliche oder nötige oder eben auch unnötige 
Behandlung? Was ist an der jetzigen Situation zwischen Arzt/ 
Ärztin und Patient/Patientin unzureichend oder gar schlecht  
und wie soll durch das Instrument einer Patientenverfügung               
diese Situation verbessert werden? Oder wird die Situation                 
sogar verschlechtert, weil die Gräben und das Misstrauen größer               
werden? 
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Welche Befürchtungen haben Menschen, wenn sie keine Patien-
tenverfügung haben? Was erwarten oder befürchten Ärztinnen 
und Ärzte durch die Flut von Patientenverfügungen, die auf sie 
zukommt und deren erste Ausläufer allmählich in die Kliniken 
schwappen? 
 
Meine Damen und Herren, 
ich möchte Sie in meinem Referat in dieses unwegsame und 
durch unterschiedlichste Faktoren geprägt Gelände mitnehmen, 
das sich hinter der Überschrift Patientenverfügung verbirgt. Ich 
tue dies so, dass ich ihnen meine Überlegungen als Reflexion der 
Praxis eines Krankenhausseelsorgers präsentiere. Dadurch be-
kommt mein Referat gelegentlich narrativen Charakter, was aber 
hoffentlich zum besseren Verständnis der Sachverhalte beiträgt. 
 
Der Ausgangspunkt: Patientenverfügungen                                                   
in der klinischen Wirklichkeit 
Gespräche über Patientenverfügungen mit Patientinnen oder               
Patienten in der Klinik fangen oft ganz harmlos an: 
 
„Ach wissen Sie, Herr Pfarrer, ich bin jetzt so alt, ich lebe allein. 
Diesmal ist es ja noch mal gut gegangen, ich darf übermorgen 
nach Hause. Aber wenn es mal nicht mehr geht, dann will ich 
meinen Kindern nicht zur Last fallen. Und wenn es denn soweit 
ist, das ich abtreten muss, dann soll es ja doch schnell gehen, und 
ohne Schmerzen. Das mit den Schläuchen, diese Quälerei, das 
will ich nicht. Ich habe kürzlich eine Nachbarin im Altenheim be-
sucht. Die liegt da nur und erkennt keinen mehr. Herr Pfarrer, das 
ist doch kein Leben. Da ist es doch gnädiger, wenn man tot ist. 
Wenn ich dran bin, dann sollen die Ärzte die Maschinen abschal-
ten. Ich hab das auch aufgeschrieben, in so einem Patienten-
testament. Das Formular hab ich aus dem Schriftenständer in 
unserer Kirchengemeinde mitgenommen.“ 
 
Meine Damen und Herren, 
ähnliche Gespräche haben viele von Ihnen, die sie heute hier 
sind, auch schon geführt. Einige der für unsere Fragestellung              
relevanten Themen werde in diesem Gespräch berührt.                                        
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Ich nenne folgende: 
1. Abhängig sein und der Fürsorge bedürfen wird als eine „Last  

sein für andere“ angesehen. 
 

2. Die weitaus größte Zahl der Menschen hofft auf einen    
schnellen, schmerz- und leidfreien Tod. 
 

3. Intensivmedizin hat zumindest für die, die keine Erfahrung 
damit haben, den Charakter einer Zwangs- oder sogar Horror- 
vorstellung. Dies wird immer wieder beschrieben in dem Satz: 
„Ich will nicht an Schläuchen hängen!“ 
 

4. Der Wunsch nach einem „Abstellen der Maschinen“ wird häu-  
fig als Möglichkeit  zur Beendigung des Leidens angesehen. 
 

5. Der Verlust vor allem von kognitiven, empirisch feststellbaren 
Fähigkeiten wird sowohl mit dem Verlust von Lebenssinn als 
auch mit dem Verlust von Würde gleichgesetzt. 

 
Diese genannten Punkte möchte ich noch um zwei weitere er-
gänzen, die in dem zitierten Gespräch nicht vorkamen, aber in 
Gesprächen über Patientenverfügungen immer wieder implizit 
oder explizit genannt werden, nämlich: 
6. In wessen Hände begeben sich Menschen im Sterben, in die 
     Hände Gottes oder in die anderer Menschen, und wie ist das  
     Verhältnis zwischen diesen beiden Größen zu bestimmen? 
 
7. Sterben und Selbstbestimmung. Wie weit geht und an wel-

cher Stelle endet das Verfügungsrecht des Menschen über sein 
Leben? 

 
Ich möchte diese einzelnen Punkte ausführen: 
1. Abhängig sein und der Fürsorge bedürfen wird als „eine Last  
     sein für andere“ angesehen 
Die Aussage, anderen nicht zur Last fallen zu wollen, bezieht sich 
bei den meisten Menschen, die das so sagen, auf die Familie.           
Dabei wird sowohl mit dem Zeitaufwand argumentiert, den 
pflegende Angehörige aufbringen müssen, als auch mit der teils                
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erheblichen Einschränkung von deren Lebensqualität. Auch der 
finanzielle Aufwand spielt zunehmend eine Rolle. Die Möglich-
keit einer innerfamiliären, Generationen übergreifenden Pflege, 
wird in den nächsten Jahren in Deutschland deutlich abnehmen. 
Noch weiter zunehmen wird die Zahl der Single-Haushalte, die 
von den über 65-Jährigen gebildet wird. Dabei leben weitaus 
mehr Frauen als Männer alleine. Trotz Pflegeversicherung und 
einer immer noch wachsenden Zahl ambulanter Dienste bleibt 
die Herausforderung einer adäquaten pflegerischen und sozialen 
Betreuung dieser Menschen für den Fall der Notwendigkeit                
bestehen.  
 
Anderen nicht zur Last fallen zu wollen bezieht sich daher nicht 
nur auf die Familie, sondern in zunehmendem Maße auch auf 
Institutionen, die Pflege und ärztliche Versorgung gewährleisten. 
Die leider nicht immer qualifizierten öffentlichen Beiträge zur             
Situation in Pflegeeinrichtungen einschließlich Krankenhäusern 
tragen nicht zur Entspannung bei. In Bezug auf Institutionen 
heißt der Satz: „Ich will anderen nicht zur Last fallen“ hinter vor-
gehaltener Hand eher: „Denen und deren Willkür will ich nicht in 
die Hände fallen“. Ein erheblicher Teil der Patientenverfügungen 
wird gerade zum Schutz vor dieser vermeintlichen Willkür aus-  
gefüllt und unterschrieben. 
 
2. Die weitaus größte Zahl der Menschen hofft auf einen    
     schnellen, schmerz- und leidfreien Tod 
Ich kann mich an kein Gespräch im Krankenhaus mit Schwer-
kranken und sterbenden Menschen erinnern, in dem nicht der 
Wunsch nach einem schnellen, schmerz- und leidfreien Tod               
geäußert wurde. Die Bedingungen des Sterbens und damit der 
Sterbeprozess selbst haben sich geändert. Früher starben die 
Menschen schneller, z.B. durch Infektionen oder Lungenödeme, 
und dabei oft unter unsäglichen Schmerzen. 
 
Heute ist die Medizin dabei, die Schmerzproblematiken immer 
besser in den Griff zu bekommen. Der Sterbeprozess selbst hat 
sich allerdings für die meisten Menschen durch die Entwicklung 
der Intensivmedizin seit den 60er Jahren des letzten Jahr-        
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hunderts deutlich verlangsamt. Das gilt insbesondere für ältere 
Menschen mit Tumorerkrankungen, Apoplex, Herzinsuffizienz, 
chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder auch mit Demenz 
im fortgeschrittenen Stadium. 
 
Heute wird also zumeist langsam gestorben. Dieses langsame 
Sterben wird oft mit einem langen Leiden gleichgesetzt. Eine 
Verkürzung des Sterbeprozesses bedeutet dann dement-
sprechend eine Verkürzung und damit Verringerung des Leidens. 
Dies wird sowohl von den Betroffenen selbst als auch von deren 
Umfeld so gesehen und zumeist auch so erlebt. Und auch alle in 
den entsprechenden Berufen Tätigen erleben es immer wieder, 
wie schwer es ist, solche Sterbeprozesse, die sich über Tage und 
Wochen hinziehen, sowohl mit den Sterbenden als auch mit de-
ren Angehörigen zu bestehen.  
 
Natürlich nutzen wir das gesamte Register palliativer Maßnah-
men -  Schmerzbekämpfung und Symptomkontrolle sind Begrif-
fe und Handlungen, die uns allmählich vertraut werden, natür-
lich erklären wir immer wieder, das der Betroffene durch die ver-
abreichten Medikamente nichts merkt und nicht leidet. Aber wer 
von uns hat in solchen Situationen nicht auch schon mal oder 
auch wiederholt gedacht: „Ach, wäre es doch endlich vorbei...“. 
 
Dass Menschen versuchen, durch das Abfassen einer Patienten-
verfügung auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen, ist verständ-
lich und sollte nicht leichtfertig abgetan werden. Höchstwahr-
scheinlich liegt genau an dieser Stelle für die meisten Menschen 
die Hauptmotivation zur Abfassung einer Patientenverfügung.  
 
3. Intensivmedizin hat zumindest für die, die keine Erfahrung  
     damit haben, den Charakter einer Zwangs- oder sogar Horror  
     vorstellung. Dies wird immer wieder beschrieben in dem Satz:  
   „Ich will nicht an Schläuchen hängen!“ 
Das Horrorszenarium Intensivmedizin - gemeint ist damit vor-
nehmlich die Intensivstation - wird zumeist von denen so ge-
malt, die diesbezüglich entweder keine oder aber traumati-
sierende Erfahrungen gemacht haben. 
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Das Bild eines Menschen, der beatmet, mit zahlreichen Zu- und 
Abgängen versehen, ohne adäquate Regung da liegt und bei dem 
die Tatsache, dass er lebt, oft nur durch abstrahierende Kurven 
und Zahlen auf dem Monitor erkennbar ist, dieses Bild ist für vie-
le erschreckend. Und es ist offensichtlich das Paradebeispiel für 
einen Menschen, der nicht nur sein Bewusstsein verloren hat, 
sondern damit einhergehend auch jeglicher Möglichkeit beraubt 
wurde, auf seine Situation Einfluss zu nehmen.  
 
Solche Situationen und die damit verbundenen Notwendigkeiten 
immer wieder zu kommunizieren, ist eine Daueraufgabe für alle 
professionell Beteiligten im Bereich der Intensivmedizin und 
darüber hinaus.  
 
Ein Beispiel aus der Praxis: 
Eine 86-jährige Patientin, die in einem Altenheim lebt, erleidet 
einen Schlaganfall und wird vom Notarzt bereits vor Ort intu-
biert und ins Krankenhaus gebracht. Der Apoplex ist so ausge-
prägt, das die Patientin auf der Intensivstation weiterhin maxi-
mal beatmet wird. Am nächsten Tag erscheinen Tochter und 
Sohn der Patientin und legen die Patientenverfügung der Mutter 
vor, die diese erst wenige Wochen vor diesem Ereignis unter-
zeichnet hat. Sie ist sehr ausführlich, beinhaltet auch eine Vor-
sorgevollmacht, in der Sohn und Tochter als Vorsorgebevoll-
mächtigte benannt sind. Die Verfügung ist notariell beglaubigt. 
 
In dieser Patientenverfügung lehnt die Patientin ausdrücklich 
jegliche intensivmedizinischen Maßnahmen inklusive Beatmung 
ab für den Fall, das sie nach einer solchen Behandlung kein selb-
ständiges Leben mehr führen kann. Der inzwischen konziliarisch 
herbeigerufene Neurologe bestätigt den Apoplex, stuft ihn als 
durchaus therapierbar ein, macht aber prognostisch keine Aus-
sagen.  
 
Als die Seelsorgerin Tochter und Sohn kennen lernt, empfangen 
sie diese mit den Worten: „Frau Pfarrerin, Sie sind doch auch der 
Meinung, dass das kein Leben mehr ist. Das hat unsere Mutter 
nie gewollt, das hat sie immer abgelehnt. Bitte helfen Sie uns, 
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dass die Maschinen abgeschaltet werden und unsere Mutter in 
Frieden sterben kann.“ 
 
Das intensivmedizinische Team unter Leitung des Chefarztes be-
schließt jedoch, sowohl die Beatmung als auch die medikamen-
töse Therapie auf dem eingeschlagenen Weg und mit gleicher 
Intensität fortzusetzen und die Entwicklung der nächsten Tage 
abzuwarten. Sohn und Tochter beharren in den nächsten Tagen 
mit zunehmender Vehemenz auf Beendigung der Therapie. Der 
Zustand der Patientin stabilisiert sich auf sehr geringem Niveau. 
 
Als die Seelsorgerin am späten Nachmittag des sechsten Behand-
lungstages auf die Intensivstation kommt, findet sie eine verän-
derte Situation vor. Das Beatmungsschema ist von maximaler 
Beatmung auf 21 Prozent reduziert und auch die medikamentö-
se Therapie ist deutlich heruntergefahren. Da der diensthabende 
Anästhesist im Moment nicht erreichbar ist, erkundigt sie sich 
bei den zuständigen Schwestern nach dem Grund der Therapie-
reduktion und erhält die Antwort: „Da hat sich der Chef wohl von 
den Angehörigen breitschlagen lassen.“ 
 
Zwei Stunden später wird die Seelsorgerin erneut auf die Inten-
sivstation gerufen mit der Maßgabe, dass die besagte Patientin 
jetzt im Sterben liege. Als die Pfarrerin das Zimmer betritt, findet 
sie die Patientin extubiert vor. Tochter und Sohn sind zugegen 
und empfangen die Seelsorgerin mit den Worten: „Wir sind ja so 
glücklich, dass unsere Mutter jetzt ihren Willen bekommt. Jetzt 
ist sie bald erlöst.“ Innerhalb weniger Minuten verstirbt die               
Patientin. 
 
Wenig später hat die Seelsorgerin die Möglichkeit, mit dem 
reichlich verstört wirkenden diensthabenden Anästhesisten zu 
sprechen. Der erklärt ihr: „Ich glaube, ich habe einen Fehler ge-
macht. Ich habe die vom Chef vorgenommene Therapiereduktion 
letztlich als Therapieabbruch verstanden. Und um da konsequent 
zu sein, habe ich die Patientin extubiert, obwohl ich es persönlich 
nicht für richtig halte. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die          
Patientin nicht an den Folgen ihres Schlaganfalls gestorben ist, 
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sondern, - weil es dann ja auch so schnell ging -, weil ich sie                 
extubiert habe. Es fühlt sich für mich jetzt wirklich so an, als ob 
ich sie getötet habe. Wenn wir sie weiter beatmet hätten, viel-
leicht auch reduziert, wie vom Chef angeordnet, hätte sie ja 
möglicherweise überlebt.“ Noch mehrere Wochen nach diesem 
Ereignis erzählt der Anästhesist der Seelsorgerin, dass er diese 
Situation mit der Extubation immer noch nicht verkraftet habe. 
Manchmal träume er davon, wie er den Tubus ziehe und die                
Patientin daraufhin stirbt. Soweit dieses Beispiel. 
 
Ich halte daraus fest: 

a) Das in der Patientenverfügung Geforderte ist letztlich ge-  
     schehen. 
 
b) Dem geäußerten Willen der Patientin wurde entsprochen. 
 
c) Die Kommunikation in der Abteilung für Intensivmedizin des  
    betroffenen  Krankenhauses ist verbesserungswürdig. 
 
d) Der Anästhesist, der die Extubation vorgenommen hat, hat  
    zwar konsequent, aber gegen seine Überzeugung gehandelt. 
 
e) Eine Einflussnahme der Seelsorgerin auf die Situation ist  
     nicht erkennbar. 

 
Mit diesem Beispiel bin ich beim vierten Punkt: 
4. Der Wunsch nach einem „Abstellen der Maschinen“ wird                     
    häufig als Möglichkeit der Beendigung des Leidens angesehen. 
Der vielfach geäußerte Wunsch nach dem „Abstellen der                    
Maschinen“ hat zu tun mit dem Wunsch nach einer Verkürzung               
oder Beendigung des Leidens. Das, was hier gefordert wird, wäre 
medizinisch gesehen, ein Therapieabbruch. 
 
Zahlreiche Formulare von Patientenverfügungen enthalten For-
mulierungen, die genau das verlangen, nämlich die Beendigung 
jeglicher Therapie unter bestimmten Voraussetzungen. Sofern  
es sich bei dem betreffenden Patienten um einen sterbenden 
Menschen handelt, sind solche Aufforderungen in Patienten-
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verfügungen letztlich unnötig. Zumindest hoffe ich das sehr. 
Denn keine gewissenhafte Ärztin, kein gewissenhafter Arzt wird 
bei einem sterbenden Menschen eine Therapie fortsetzen, wenn 
sie nicht mehr indiziert ist, d. h. wenn das mit einer bestimmten 
Therapie angestrebte Therapieziel nicht oder nicht mehr erreich-
bar ist. Handelt es sich jedoch um einen Menschen, der sich noch 
nicht im Sterbeprozess befindet, so sind jegliche Formulierungen 
in Patientenverfügungen, die einen Verzicht aller intensiv-
medizinischer Maßnahmen und damit eine Therapieabbruch 
fordern, letztlich nur richtig als Tötung auf Verlangen zu ver-
stehen. Denn wie anders als durch das Handeln eines Arztes soll 
in einer solchen Situation der Tod bei einem nicht sterbenden 
Menschen herbeigeführt werden. Interessant ist, dass solche 
Forderungen zur Beendigung des Lebens auch in Formularen von             
Patientenverfügungen vorkommen, in denen die aktive Sterbe-
hilfe ausdrücklich abgelehnt wird. 
 
Dieses Problem der impliziten oder auch ausdrücklichen Tötung 
auf Verlangen rührt daher, dass in diesen Formulierungen ein 
Leben abgelehnt wird, das höchstwahrscheinlich mit schwerer 
oder schwerster Behinderung einhergeht. Nun kann niemand 
dazu gezwungen werden, ein solches Leben zu führen. Es bleibt 
aber zweifelhaft, ob das Abfassen einer Patientenverfügung, in 
der ein solches Leben als nicht gewünscht abgelehnt wird, einen 
wirklich hilfreichen Beitrag zur Vermeidung desselben leisten 
kann. 
 
Letztendlich handelt es sich um ein Lebenswerturteil, dessen 
Durchsetzung des Handelns Dritter in der Form bedarf, dass 
durch diese das als nicht mehr lebenswert erachtete Leben be-
endet wird. Wir müssen an dieser Stelle sehr genau hinschauen: 
Niemand von uns hier und höchstwahrscheinlich auch niemand, 
der solche Situationen in der klinischen Wirklichkeit erlebt und 
dabei Verantwortung trägt, bleibt von solchen Schicksalen unbe-
rührt. Immer wieder werden Lebenswerturteile ausgesprochen 
oder stehen unausgesprochen im Raum und beeinflussen die          
Gesamtsituation. 
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Sätze wie: „Das ist doch kein Leben mehr“ oder „Warum kann 
der nicht in Frieden sterben?“ oder „Wie lange soll die sich denn 
noch quälen?“ kommen ja schließlich nicht nur von Betroffenen 
und deren Umfeld, sondern werden zumeist hinter vorgehalte-
ner Hand, aber zunehmend auch offen, sowohl vom Pflege-
personal als auch von Ärztinnen und Ärzten ausgesprochen.          
Und gerade die Theologinnen und Theologen unter uns sollten 
an dieser Stelle sehr selbstkritisch sein und mit dem moralischen 
Zeigefinger besonders behutsam umgehen.  
 
Eine Situation gerade im Bereich der Intensivstation, bei der ver-
zweifelte, weil unter der Situation leidende Angehörige den Seel-
sorger oder die Seelsorgerin täglich, ja manchmal stündlich               
fragen, warum denn der betroffene Patient weiter gegen seinen 
erklärten Willen behandelt wird, und das womöglich noch mit 
dem Hinweis darauf, dass es sich bei der Patientenverfügung, die 
der Betreffende unterschrieben habe, doch um eine christliche 
Verfügung handele -  eine solche Situation ist nicht leicht zu           
lösen. 
 
Das gebetsmühlenartige Wiederholen theologischer Allgemein-
plätze wie: „Gott ist auch jetzt da“ u.ä. hilft nicht wirklich weiter. 
Und auch Aussagen, die die zerstörerische Macht des Todes und 
seine Unumkehrbarkeit und damit seinen - wie die Bibel es nennt 
- Fluchcharakter relativieren und damit nicht ernst nehmen, sind 
nicht dienlich.  
 
Das Sterben und den Tod in seiner so antithetisch sich ereignen-
den Gestalt wahrzunehmen, zuzulassen, mit zu durchleiden, hin-
zunehmen und im gleichen Moment wieder dagegen zu rebellie-
ren, diese ganzen Kehrtwendungen mitzumachen und die Wi-
dersprüche zusammenzudenken und ihnen gegebenenfalls ver-
bal oder auch nonverbal Ausdruck zu verleihen, diese Aufgabe ist 
der Theologie und in ihrer praktische Form der Seelsorge aufge-
tragen. Wenn wir Theologinnen und Theologen im interdiziplinä-
ren Miteinander in der Klinik weiterhin oder auch wieder neu 
ernst genommen werden wollen, dann kann das nur so gehen. 
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Meine Damen und Herren, ich komme zum fünften Punkt: 
5. Der Verlust vor allem von kognitiven, empirisch feststellbaren  
     Fähigkeiten des Menschen wird sowohl mit dem Verlust von   
     Lebenssinn als auch mit dem Verlust von Würde gleichgesetzt. 
Ich gehe sicher nicht zu weit, wenn ich behaupte, dass diese 
Sicht in unserem Land nicht nur mehrheitsfähig ist, sondern be-
reits vom weitaus größten Teil der Bevölkerung so geteilt wird. 
Auch bei Mitarbeitenden im Krankenhaus wird diese Sicht immer 
populärer: Im Unterkurs unserer Krankenpflegeschule habe ich 
kürzlich gefragt: „Können Sie sich vorstellen, dass durch das Auf-
treten bestimmter Erkrankungen das Leben eines Menschen 
sinnlos wird?“ Immerhin beantworteten acht von zwölf Schüle-
rinnen und Schülern diese Frage mit Ja. 
 
Weiter habe ich dann gefragt:  
„Gibt es bestimmte Mindestvoraussetzungen, die für ein sinnvol-
les Leben notwendig sind?“ Immerhin beantworteten neun von 
zwölf Schülerinnen und Schülern diese Frage mit Ja. Die Liste der 
genannten Fähigkeiten liest sich nach Häufigkeit sortiert wie 
folgt: 
Fähigkeit zur Kommunikation 
Fähigkeit, klar zu denken, 
Fähigkeit, seinen Willen zu äußern 
Fähigkeit, seine Bedürfnisse zu formulieren 
Fähigkeit, sich zu bewegen 
Fähigkeit, Gefühle zu empfinden 
 
Es ist interessant zu sehen, dass eine ganze Reihe dieser genann-
ten Fähigkeiten auch in Patientenverfügungen immer wieder 
formuliert werden.  
 
Dazu ein Beispiel aus der Praxis: 
Vor etwa einem Jahr wurde ein 60-jähriger Mann vom Notarzt 
auf unsere Intensivstation gebracht. Er lebte von seiner Frau ge-
trennt, die erwachsenen Kinder waren aus dem Haus. Dieser             
Patient, ein Typ II Diabetiker, war durch eine Entgleisung seines         
Diabetes ins Koma gefallen und wurde erst nach geraumer Zeit 
von seiner Putzhilfe gefunden. Der herbeigerufene Notarzt ver-
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brachte ihn in unser Krankenhaus. Der nach Stabilisierung der 
Herz-Kreislauffunktion konsiliarisch herbeigerufene Neurologe 
stellt die Diagnose einer schweren Dauerschädigung des Gehirns 
und geht prognostisch so weit, dass er für den Patienten im 
günstigsten Fall ein Leben als Pflegefall in Aussicht stellt. Er tut 
dies wohl wissend, wie schwierig in diesem frühen Stadium eini-
germaßen gesicherte Prognosen sind. Die inzwischen eingetrof-
fenen Kinder des Patienten legen eine Patientenverfügung vor,  
in der sich u.a. folgende Formulierung findet: 
 
„Für den Fall, dass ich aufgrund meiner Diabeteserkrankung ei-
nen schweren Dauerschaden des Gehirns erleide, verpflichte ich 
die mich behandelnden Ärzte, auf lebenserhaltende Maßnahmen 
zu verzichten. Ich tue dies, auch wenn ich weiß, dass ich eine          
solche Dauerschädigung des Gehirns überleben kann. Ein Leben 
als Pflegefall erachte ich als mit meiner Würde nicht vereinbar. 
Ich verpflichte meine Kinder, dafür Sorge zu tragen, dass meinem 
Willen entsprochen wird.“ 
 
Der behandelnde Diabetologe unseres Krankenhauses ruft mich 
dazu, und wir beschließen folgendes Procedere: Wir bitten die 
beiden Kinder des Patienten, seine von ihm getrennt lebende         
Ehefrau, seine Schwester und einen langjährigen Freund der            
Familie zum Gespräch. Zwei zuständige Pflegekräfte der Inten-
sivstation sind ebenfalls zugegen. Wir bitten alle Beteiligten, ihr 
Wissen zum Patienten bezüglich Leben, Krankheit und Sterben 
darzulegen. Wir besprechen alle möglichen Optionen des weite-
ren Vorgehens und die daraus sich ableitenden Handlungs-            
konsequenzen: 
 
1.  Da der Patient nicht sterbend ist, sondern dieses Krankheits-  

  geschehen überleben wird, ist eine weitere Therapie geboten.    
  Diese lehnt der Patient ab. 
 

2.  Da der Patient dadurch letztlich den Behandlungsvertrag  
 kündigt (via Patientenverfügung) ist das Krankenhaus nicht  
 mehr der Ort, an dem sein Wunsch nach einer Beendigung der  
 Therapie entsprochen werden kann. Da der Patient zum                     
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  Überleben aber weiterhin intensivmedizinisch behandelt wer-     
  den müsste, entsteht das Problem der unterlassenen Hilfe- 
  leistung bei Entlassung. 
 

3.  Die Tochter des Patienten beantragt in einem Eilverfahren die  
  Betreuung ihres Vaters, was innerhalb weniger Stunden beim  
  Bonner Amtsgericht geschieht. 
 

4.  Der Hausarzt wird verständigt und über die Situation                  
  informiert. 
 

5.  Ich spreche in aller Deutlichkeit an, das wir uns bei diesem  
  Weg auf sehr dünnem Eis bewegen, dass wir uns der Verant 
  wortung, der möglichen Strafbarkeit unseres Handelns und –   
  theologisch gesprochen - der Schuld unseres Tuns bewusst      
  sein müssen. Alle Beteiligten, also die Angehörigen, der                    
  behandelnde Arzt, der informierte zuständige Internistische  
  Chef, die beiden Krankenschwestern und ich sprechen sich,  
  die Verantwortung- und Schuldproblematik im Blick habend,  
  für dieses geplante Vorgehen aus. 
 

6.  Ein Krankentransport wird bestellt, der weiterhin komatöse,  
  nicht ansprechbare Patient wird am Nachmittag nach Hause  
  entlassen und dort in sein bereitgestelltes Bett gelegt. 
 

7.  Innerhalb von drei Stunden verstirbt der Patient im Beisein   
  seiner Familie und Freunde. 
 

8.  Der dann herbeigerufene Hausarzt bestätigt den Tod und  
  bescheinigt auf dem Totenschein: natürlicher Tod. 

 
Meine Damen und Herren, 
Wie ist dieses Beispiel zu werten? 
Alle Beteiligten einschließlich der Patient, dessen Wille aus der 
Patientenverfügung zu erheben ist, sind mit dem Vorgehen ein-
verstanden und zufrieden. Das Vorgehen stößt bei Pflegekräften, 
Ärztinnen und Ärzten in unserer Klinik überwiegend auf Zustim-
mung. Unser Handeln war nach der derzeitigen Rechtslage mög-
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licherweise strafbar. Der von diesem Patienten geäußerte Zu-
sammenhang von Würde und einem Leben mit Behinderung 
wird von den damaligen Protagonisten bis heute kontrovers            
diskutiert. Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
und Schuld wurde von allen Beteiligten erklärt. Und allen Betei-
ligten war klar, dass nur durch die Übernahme von Schuld dem 
Wunsch des Patienten entsprochen werden konnte. Die Schuld 
besteht darin, dass sich unsere Handeln bzw. Unterlassen nur 
richtig verstehen lässt als ein Akt, der sich bewusst gegen das 
Leben des Patienten richtete, auch dieser genau das wünschte. 
Bei weiterer Behandlung wäre er möglicherweise heute noch                
am Leben. 
 
Meine Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass dieser Aspekt der 
Schuld heute Nachmittag hier in Saarbrücken theologisch disku-
tiert werden kann. Mir ist das deshalb wichtig, weil ich in mei-
nem Beispielfall immer noch nicht zur Gänze sehe, wie diese 
Schuldfrage zu beantworten ist. Denn wie wäre die Schuld zu            
beschreiben, wenn wir den Patienten aus Fürsorgepflicht damals 
nicht entlassen hätten, ihn aber gegen unsere Überzeugung 
durch Unterlassen der gebotenen therapeutischen Maßnahmen 
hätten in unserem Krankenhaus sterben lassen? 
 
6.  In wessen Hände begeben sich Menschen im Sterben? In die  
      Hände Gottes oder in die anderer Menschen? Und wie ist das  
      Verhältnis zwischen diesen beiden Größen zu bestimmen? 
Auch hier sind die Zahlen wieder schwankend, aber etwa 80 Pro-
zent der Menschen in unserem Land sterben in Institutionen,            
also in Krankenhäusern, Alten und Pflegeheimen und zu-               
nehmend auch in Hospizen. Oder sie werden in ihrem persönli-
chen Umfeld im Sterben institutionell betreut, etwa durch Haus-
ärzte, ambulante Pflegedienste, sowie ambulante Palliativ-            
oder Hospizdienste. In jedem Fall spielen neben den hoffentlich              
vorhandenen Angehörigen auch andere Menschen und deren 
Handeln im Prozess des Sterbens eine Rolle. 
 
Daraus folgt, dass in zunehmendem Maße nicht nur die Art und 
Weise, sondern auch der Zeitpunkt des menschlichen Todes 
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durch ärztliches und pflegerisches Handeln mitbestimmt wird 
und sich nicht mehr durch den „natürlichen“ Verlauf einer 
Krankheit ergibt.  Meinem Kollegen Dr. Beroald Thomassen,           
Seelsorger in der Landesklinik in Langenfeld, verdanke ich den 
hilfreichen Hinweis, dass sich der Wunsch nach selbstbestimm-
tem Sterben zumeist nicht gegen eine Fremdbestimmung durch 
natürliche, von Menschen nicht beeinflussbare Prozesse wendet, 
die notwendig zum Tode führen, sondern gegen eine Fremdbe-
stimmung durch ärztliches und pflegerisches Handeln. Gerade 
bei älteren Menschen, die schon Erfahrung mit Krankheit und 
Einschränkung haben, ist nicht so sehr die Fragestellung im Vor-
dergrund, ob sie zur Marionette der Natur werden, wie es Fried-
rich Nietzsche dereinst formulierte. Die Einsicht in die Notwen-
digkeit,  sterben zu müssen, ist gerade bei dem genannten Per-
sonenkreis zumeist vorhanden. Es geht vielmehr um die Frage, 
ob Menschen im Prozess des Sterbens zur Marionette anderer 
Menschen werden und dadurch der Ablauf des „natürlichen 
Sterbeprozesses“ behindert oder gar verhindert wird.  
 
Der genannte Kollege Thomassen hat in unsere Beschäftigung 
mit diesem Thema im Medizinethischen Arbeitskreis unseres 
Konventes folgende Überlegungen eingebracht: Zitat: „Dort, wo 
sich das Verlangen nach Selbstbestimmung kritisch gegen die 
Fremdbestimmung durch andere Menschen wendet, kann es ja 
auch aus dem Wunsch erwachsen, das eigene Selbst der Herr-
schaft Gottes und nicht der anderer Menschen zu unterstellen. 
Gerade ein seelsorglicher Umgang mit dem Wunsch nach Selbst-
bestimmung wird sehr genau differenzieren müssen, inwieweit 
dieser Wunsch Ausdruck menschlicher Selbstherrlichkeit gegen-
über Gott ist oder nicht vielmehr der Versuch, sich in einer                  
Lebenssituation zu behaupten, in der die Herrschaft anderer 
Menschen als Bedrängnis erfahren wird.“ Zitat Ende. 
 
Nun ist dazu aber kritisch anzumerken, dass es ohne die anderen 
Menschen um uns herum wohl nicht gehen wird. Denn das 
Selbstverhältnis des Menschen, also das Wissen um sein „Ich“- 
Sein, gründet sich zwar im das Dasein konstituierenden Verhält-
nis Gottes zum Menschen - aber eben auch im Verhältnis des 
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Mitmenschen zum Menschen. Diesem Angewiesensein meiner-
seits entspricht das „Für-mich-da-Sein“ der Anderen, ohne das 
Leben nicht sein, wenigstens aber nicht gelingen kann. 
 
Dieses Angewiesensein auf andere, also das Angewiesensein auf 
Beziehung, also sowohl das Angewiesensein auf Gott als auch 
das Angewiesensein auf andere Menschen, ist keine Form 
menschlichen Daseins, aus dem sich der Mensch, sozusagen in 
einem evolutionären Prozess zur autonomen Selbstbestimmung, 
erst noch befreien muss. Es geht gerade nicht darum, dieses              
Angewiesen sein auf Andere als Stadium der Unmündigkeit hin-
ter sich zu lassen, so dass der Mensch seine wahre Identität und 
seine Würde schließlich aus sich selbst und durch sich selbst 
konstituiert. 
 
Das Selbstsein des Menschen und damit seine Identität baut sich 
gerade nicht durch die Autonomie, also das sich-selbst-Gesetz- 
Sein auf, auch wenn das mit zunehmender Vehemenz, oder soll-
te ich sagen, Penetranz behauptet wird. Vielmehr ist es gerade 
das  Sein-in-Beziehungen, das Mit- und Für-Sein, das den Men-
schen zum Menschen macht. Ein völlig autonomer, sich selbst 
genügender Mensch, ist kein Mensch, sondern irgend etwas an-
deres. Martin Buber hat dazu einmal angemerkt: „Gäbe es auf 
dieser Erde nur einen Menschen, er wäre keiner. 
 
Der christliche Glaube gibt vor, das menschliches Leben in der al-
ler selbsttätigen Lebensgestaltung vorausgehenden liebenden 
und Leben schenkenden Fürsorge Gottes gründet. Erste und vor-
nehmste Aufgabe des Menschen ist es demnach, in seinem Han-
deln dieser Fürsorge Gottes in der Nächstenliebe zu entsprechen. 
Nach christlichem Verständnis ist das menschliche Leben als             
Gabe und Aufgabe zu verstehen. Und es ist ja auch richtig, dass 
diese Gabe, dieses Geschenk des Lebens einmal zu Ende ist. Eini-
ge der heute hier Anwesenden haben das ja in Bad Kreuznach im 
April so gesagt und andiskutiert. Doch die Frage bleibt: Wer setzt 
letztlich fest, wann dieses Geschenk des Lebens zu Ende ist? Ich 
sage: Gott! - und weiß sehr wohl, wie schwierig gerade unter den 
Bedingungen der modernen Medizin genau das zu erkennen ist.  
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Denn: Durch wessen Handeln stirbt der Mensch? Wann ist die 
Aufgabe, das Leben zu führen, beendet? Durch das Handeln Got-
tes, in dem er dem Leben des Betroffenen sein „natürliches“ Ende 
setzt, oder durch das Handeln von Menschen, die durch ihr Han-
deln oder Unterlassen dieses Ende als gekommen oder eben auch 
als noch nicht gekommen ansehen? 
 
Meine Damen und Herren,  
jede und jeder von uns, der in der Praxis in diesem Feld tätig ist, 
weiß, wie schwer diese Differenzierung ist, oder besser, gewor-
den ist. Aber an dieser Differenzierung hängt alles: Ist der 
Mensch, der da vor uns liegt, ein Mensch, dessen Sterbeprozess 
unumkehrbar begonnen hat, oder ist der uns anvertraute 
Mensch zwar schwer krank, aber nicht unmittelbar sterbend.  
(Ich bin unter Punkt 4 auf diese Fragestellung im Zusammen-
hang der Tötung auf Verlangen  ja bereits kurz eingegangen.) 
 
Unklare therapeutische Konzepte haben nicht selten ihren Grund 
darin, dass diese Frage: „Hat der Sterbeprozess unumkehrbar 
begonnen?“ nicht hinreichend geklärt ist. Dies ist keine besser-
wisserische Behauptung von mir, sondern wird von pflegeri-
schem und ärztlichem Personal sicher nicht nur unseres Kran-
kenhauses so gesehen und immer wieder vorgebracht. 
 
Wir versuchen in unserer Klinik seit einigen Monaten in einer so 
genannten „ethischen Visite“ vor allem an diesem Punkt bei der 
Frage des Sterbeprozesses immer wieder neu Klarheit zu gewin-
nen. Wir merken, wie schwer, aber auch wie hilfreich diese                 
gemeinsame Visite und der damit einhergehende Diskurs ist.             
Aber das ist ein Thema für eine neue Tagung. 
 
In wessen Hände begebe ich mich also im Sterben, in die Hände 
Gottes oder in die von Menschen? Nach den bisherigen Überle-
gungen wird dieser möglicherweise vorhandene Gegensatz in 
der Nächstenliebe transzendiert. Ob sich die Nächstenliebe, die 
der Gottesliebe entsprechen soll, dadurch einfordern lässt, dass 
sie in einer Patientenverfügung verlangt und ein ihr vermeintlich 
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nicht entsprechendes Handeln untersagt wird, das ist allerdings 
zu bezweifeln. 
 
7.  Sterben und Selbstbestimmung: Wie weit geht und an                   
     welcher Stelle endet das Verfügungsrecht des Menschen über  
     sein Leben?  
Nur wenige Überlegungen dazu zum Schluss, eingeleitet durch 
ein weiteres Beispiel aus der Praxis: 
 
Vor ein paar Monaten wurde ich vom Pflegepersonal einer chi-
rurgischen Station zu einer Patientin gerufen, die, kurz vor einer 
sehr schweren Operation stehend, nun plötzlich völlig aufgelöst 
sei und immer nur sagte, dass sie unbedingt noch eine Patien-
tenverfügung ausfüllen wolle. Als ich sie besuchte, empfing sie 
mich mit folgenden Worten: „Herr Pfarrer, bisher habe ich immer 
geglaubt, dass ich den Ärzten vertrauen kann. Aber jetzt hat 
mich meine Zimmernachbarin ganz verunsichert. Als wir uns 
heute Morgen unterhielten, da kamen wir auch auf Patienten-
verfügungen zu sprechen. Und als ich sagte, dass ich keine habe, 
da hat meine Zimmernachbarin mich ausgelacht. Wie ich denn 
so naiv sein könne. Heutzutage brauche man so etwas. Nur so sei 
gewährleistet, dass alles im Krankenhaus so gemacht würde, wie 
man es selbst für richtig halte, nur so sei sichergestellt, dass die 
Ärzte das ausführen, was man von ihnen verlangt. Herr Pfarrer, 
ich hab immer gedacht, den Ärzten ginge es um mein Wohlerge-
hen, ist das denn nicht mehr so?“ 
 
Meine Damen und Herren, wir konnten das damals klären, und 
die Patientin hat an diesem Abend vor der besagten Operation 
keine Patientenverfügung mehr ausgefüllt. Dieses kleine                    
Gespräch macht aber den Klimawandel deutlich, der sich im           
Medizinrecht und auch in der medizinischen Ethik in den letzten 
Jahrzehnten ergeben hat. 
 
Das Recht eines urteilsfähigen Menschen, auch angesichts des 
möglichen Lebensendes eigenverantwortlich zu entscheiden,              
ergibt sich aus der Kategorie der Menschenwürde, also aus der 
Schlüsselidee der neuzeitlichen Ethik. Dabei ist festzuhalten, dass 
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Würde einem jeden Menschen aufgrund seines Menschseins und 
gerade losgelöst von seinen Eigenschaften, Fähigkeiten oder den 
konkreten Umständen zukommt. An dieser Stelle kommen wir 
nicht umhin, Immanuel Kant zu nennen. Er war es, der die Auto-
nomie als den entscheidenden Inhalt der Menschenwürde her-
ausgestellt hat. Nach Kant hat ein Mensch Würde, wenn er sich 
in Freiheit selbst gemäß dem durch die Vernunft erkannten               
Sittengesetz bestimmt. 
 
Dabei wird gelegentlich übersehen, dass für Immanuel Kant die 
Freiheit ein Postulat der praktischen Vernunft ist und keine               
empirische Größe in der Welt sinnlicher Erscheinungen. Als Ver-
nunft und Geistwesen hat der Mensch Freiheit, als Naturwesen 
jedoch ist der Mensch notwendig determiniert. Aus dem Kant-
schen Freiheitsverständnis lässt sich also kein absolutes Verfü-
gungsrecht über das eigene Leben ableiten. Was heißt das jetzt 
unter den Bedingungen moderner Medizin? 
 
Jeder Mensch darf aus seiner eigenen Sicht darüber befinden, 
was er für sein Lebensende als angemessen und zuträglich und 
was er mit seiner persönlichen Würde für vereinbar hält oder 
nicht. Dies ist unter Beachtung der Ablehnung eines absoluten 
Verfügungsrechtes über das eigene Leben Ausdruck seiner Men-
schenwürde. Versteht man Menschenwürde in diesem Sinn, 
führt dies zu einer grundsätzlichen Veränderung der medizini-
schen und ärztlichen Ethik: Statt des seit der Antike gültigen 
Grundsatzes: Salus aegroti suprema lex – also das Wohl des 
Kranken sei das höchst Gut, ist heute so zu formulieren: salus ex 
voluntae aegroti suprema lex – das Wohl des Patienten, wie es 
sich aus seinem bekundeten Willen ergibt, ist das höchste Gut. 
 
Meine Damen und Herren, das klingt gut, ist aber schwierig.  
Denn wer kann das schon, im Vorhinein durch die Bekundung 
seines Willens, etwas in einer Patientenverfügung, festlegen, 
was für ihn dereinst das Wohl, das Beste ist? Das können wir            
Profis ja kaum, und die sich uns anvertrauenden Patientinnen 
und Patienten fühlen sich auch fast immer überfordert. 
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Wir müssen an dieser Stelle unsere Kommunikationskultur drin-
gend ausbauen und verbessern. Die Erhebung dessen, was dem 
Wohl des Patienten entspricht, ist ärztlich, pflegerisch, sozial-
arbeiterisch und seelsorglich nur jenseits des Gegensatzes von 
Paternalismus und Autonomie zu finden. 
 
Mit einem Gedanken des Bonner Sozialethikers Prof. Hartmut 
Kress komme ich zum Schluss. Kress formuliert: 
„Die Möglichkeit der vorab festgelegten Einflussnahme des Men-
schen auf sein zukünftiges Schicksal und dabei im Besonderen 
auf den Prozess und die Umstände seines Sterbens ist kultur-
geschichtlich ohne Vorbild. Derartige Freiheits- und Verfügungs-
rechte sind tatsächlich neuartig; sie sind nicht eingeübt, kulturell 
sowie existentiell noch nicht vertraut“.  
 
Ich gehe noch eine Schritt weiter als Hartmut Kress und sage: 
Wie diese Einflussnahme sinnvoll geschehen kann, auf diese              
Frage gibt es noch keine befriedigende Antwort. Alle Versuche 
bewegen sich im Bereich des Experimentierens. Einer dieser           
Versuche sind Patientenverfügungen. Wir sollten sie wohl-
wollend unter dem Vorbehalt ihrer Vorläufigkeit betrachten. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Patientenverfügung aus Sicht eines Patienten 
Manfred Müller 
 
Drei Mal habe ich als Patient in drei zusammenhängenden 
Grenzsituationen über mich „verfügt“, allerdings nicht schrift-
lich, sondern mündlich. Ich werde über die damaligen inneren 
und äußeren Erfahrungen berichten und sie anschließend aus-
werten. Diese Auswertungen sind, wie die Erfahrungen, indivi-
duell und subjektiv und erheben daher keinen  Anspruch auf          
Allgemeingültigkeit, dürften aber dennoch bei Gesprächen über 
„Patientenverfügung“ von Interesse sein.  
 
Erste Situation:  
Im Januar 1985 – ich war 55 Jahre alt – überfiel mich plötzlich 
ein sehr heftiger, anhaltender Schmerz zwischen rechtem Schul-
terblatt und Wirbelsäule. Der Herz- und Gefäßchirurg, an den ich 
überwiesen wurde, Prof. S., stellte die Diagnose: Aneurysma            
dissecans der Aorta ascendens und descendens bis zum Zwerch-
fell in einem Stadium, das eine sofortige OP erforderlich mache, 
die aber eine Querschnittlähmung zur Folge haben werde. An-
dernfalls sei mein Tod innerhalb von zwei Tagen wahrscheinlich, 
schon ein Husten oder Niesen könne sich tödlich auswirken. Ich 
entschied mich für die OP. Mein Motiv war einzig die Beendigung 
des Schmerzes. Ich bin sicher, dass ich die OP verweigert hätte, 
hätte ich gewusst, dass eine Querschnittlähmung wesentlich 
einschneidendere Folgen hat als die Gehunfähigkeit.  
 
Zweite Situation:  
Laut Arztbericht planmäßiger Verlauf der OP durch Prof. S. Post-
operativ starke Blutung in den Brustraum, neuerliche OP: ein A-
neurysma einer großen Arterie blutete. 40 Tage Intensivstation, 
davon 30 Tage Dauerbeatmung, halbstündiges Absaugen, Son-
denernährung, extrakorporaler Herzschrittmacher, Dialyse, 
Pseudomonaspneumomie, Lähmung unterhalt von Th. 4,               
Sedierung. – Bei Nachlassen der Sedierung hatte ich klares             
Wissen von meiner Bewegungs- und Berufsunfähigkeit, von          
dem kläglichen Scheitern meiner langjährigen Partnerschaft, von 
meiner Ohnmacht zwischen den Leben erhaltenden Apparaten. 
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Mein seelischer Zustand zeigte sich in einer fast ständigen 
(Wahn-) Vorstellung: Ich liege in meinem noch offenen Grab. –
 Durch eine Vielzahl von Zetteln – ich war ja intubiert – ist mein 
Todeswille, meine Forderung nach Abstellen der Geräte doku-
mentiert. Nachdruck verlieh ich der Forderung sogar durch              
einen Rechtsanwalt. Prof. S. ordnete die Weiterbehandlung an, 
da ich nicht vollständig zustimmungsfähig sei. Doch was wäre 
geschehen, wenn ihm eine schriftliche Patientenverfügung vor-
gelegen hätte? 
 
Dritte Situation:  
Rehabilitation in einer Querschnittklinik. Nun bei vollem Be-
wusstsein: Wegen Lähmung und Vitalerschöpfung eine fast           
völlige Bewegungsunfähigkeit, Blasen- und Darminkontinenz, 
tägliche digitale Darmentleerung, Husten und Schneuzen nur 
mit Hilfe (Zwerchfälllähmung), Verlust der angemessenen Wär-
meregulation, der Potenz, dazu Tinnitus und Stimmband-
lähmung. Ich kam mir als 55-Jähriger vor, als sei ich im Kleinst-
kindstadium. Ich entschied, die Rehabilitation so schnell wie 
möglich zur Entlassungsreife zu treiben, um mich in meiner 
Wohnung selbst zu töten. Aber Menschen, die mir Freunde              
wurden, zeigten mir, dass Andere mich brauchten, als Ge-
sprächspartner, als Zuhörer, als Autor von Hörfunksendungen, 
und sie zeigten mir neue Verhaltensweisen. Seitdem lebe ich 
gerne und erfüllt und bedanke mich jedes Jahr an meinem           
„zweiten“ Geburtstag (Tag der OP) bei meinem Operateur,              
Prof. S.  
 
Auswertung der Erfahrungen: 
1. Menschen können auf ihr gegenwärtiges Leiden so konzent-

riert sein oder sich so auf ein medienvermitteltes künftiges 
Leiden („Apparatemedizin“) fixieren, dass sie ihre Lebens-
chancen, die sich aus einer Operation, und/oder einer appara-
tegestützten Intensivbehandlung ergeben können, gar nicht 
mehr sehen. Operativen, radiologischen, chemischen, medi-
kamentösen und intensiv-medizinischen Behandlungen soll-
ten daher intensive Gespräche vorausgehen, die Vorurteile 
abbauen, Hoffnung aufbauen und Chancen sichtbar machen.  
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2. Menschen haben, auch wenn sie alt sind, menschliche Bezie-
hungen. In gegenwärtigen und vorgestellten, medienvermit-
telten Leidenssituationen können Menschen so auf ihr Leiden 
konzentriert und fixiert sein, dass sie diese Beziehungen, die 
daraus erwachsenden sittlichen Verpflichtungen und die sich 
ergebenden sinnstiftenden mitmenschlichen Aufgaben nicht 
mehr wahrnehmen. Vor Angst erzeugenden medizinischen 
Maßnahmen sollten daher Gespräche stattfinden, die mensch-
liche Beziehungen bewusst machen und die unter der Angst 
verschütteten mitmenschlichen Emotionen wecken. 

 
3. Eine verantwortliche Entscheidung für oder gegen eine Opera-

tion, eine intensivmedizinische Behandlung setzt eine genaue, 
objektive Kenntnis des Patienten über seine eigene körperli-
che, seelische und mitmenschliche Situation voraus, auch über 
die medizinischen und rehabilitativen Möglichkeiten. In einer 
Leidenssituation haben viele Patienten diese Kenntnisse nicht. 
Für eine zukünftige Krankheitssituation können sie die Kennt-
nisse nicht haben. Verfügungen, die zum Zeitpunkt ihrer Ab-
fassung sinnvoll und richtig sein mögen, entbehren daher 
wahrscheinlich schon nach kurzer Zeit der Grundlage, weil 
sich die körperlichen, die persönlichen und die medizinischen 
Gegebenheiten sehr schnell verändern.  

 
4. Die detailgenaue Information über eine geplante OP, über             

deren Risiken, über weitere Folgen, über Leben erhaltende 
Maßnahmen können Angst erzeugen und dadurch die Einwil-
ligung des Patienten verhindern. Der Arzt muss während des 
Aufklärungsgespräches sorgfältig abwägen, was er seinem           
Patienten in dessen psychischer Verfassung zumuten darf.  

 
5. Nicht selten wird gesagt, man solle sich bei zum Tod führen-

den Krankheiten der Natur, bzw. dem Willen Gottes überlas-
sen. Aber seit die Menschheit und jeder Einzelne vom „Baum 
der Erkenntnis des Leben fördernden und des Leben schädi-
genden“ gegessen haben, ist jeder nach Maßgabe eben dieser 
Erkenntnis für das eigene Leben und das seiner Mitmenschen 
verantwortlich. Sich auf die Natur, bzw. auf den Willen Gottes 
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zu berufen, bedeutet, vor der Verantwortung für das Leben 
und die Lebensqualität zu fliehen.  

 
6. Ob ein Leben nicht mehr „lebenswert“ ist, kann weder von             

einer anderen Person noch von dem Patienten theoretisch 
entschieden werden. Ob ein Leben lebenswert ist, zeigt sich 
ausschließlich dem, der sein krankes, behindertes, apparate-
unterstütztes Leben lebt.  

 
7. Andere Menschen mittels enger persönlicher Bindung, mittels 

Appellen an Barmherzigkeit, mittels juristisch verpflichtender 
Verfügungen zur Tötung oder zur Hilfeverweigerung zwingen 
zu wollen, ist unsittlich. Solche Versuche beschädigen die Ge-
wissensfreiheit des Anderen.  

 
8. Eine Patientenverfügung, die Situationen genau definiert, 

nicht nur untersagt, sondern auch das positiv Gewünschte             
äußert, Lebenseinstellungen und Hoffnung aufzeigt, eigene 
Normen und Werte erkennen lässt, ist sicher hilfreich bei ärzt-
lichen Entscheidungsprozessen, darf aber nicht einzige Richt-
schnur für ärztliches Handeln sein, darf vor allem nicht recht-
lich verpflichtend werden.  

 
9. Wichtiger als die heute noch üblichen Patientenverfügungen 

sind intensive und extensive Gespräche mit Patienten vor                        
gravierenden medizinischen Eingriffen.  


