
Leben bis zuletzt - in Würde sterben 
 
Um Sterbende nicht allein zu lassen, engagieren sich viele Menschen für die 
Hospizbewegung. Die Sterbebegleitung, wie sie dort verstanden wird, ist immer Hilfe im 
Sterben. Dabei leistet sie einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der Schmerztherapie 
im Rahmen der Palliativmedizin. Der Hausarzt oder die in der Nähe befindliche 
Hospizinitiative hilft gerne weiter. 
 
 
Palliativmedizin 
 
Das lateinische Wort "pallium" bedeutet "Mantel" – ein schönes Bild: Gleichsam wie ein 
schützender, wärmender Mantel sorgt die Palliativmedizin für Wohlbefinden, Lebensqualität 
und weitgehende Beschwerdefreiheit in schweren Zeiten einer Erkrankung und auch beim 
Sterben. 
 
Menschenwürdiges Sterben bedeutet aber nicht nur die medizinischen Aspekte im Blick zu 
haben, sondern auch die sozialen, psychischen und spirituellen Nöte und Bedürfnisse der 
Sterbenden und ihrer Angehörigen und Freunde zu sehen und zu helfen. 
 
 
 
Sterbehilfe 
 
Sterbehilfe ist die Erleichterung des Sterbens eines 
unheilbar schwerkranken Menschen. 
 
Im einzelnen wird unterschieden: 
 
 
Passive Sterbehilfe 
 
Passive Sterbehilfe ist der Verzicht auf eine lebensverlängernde Behandlung bei einem 
unheilbar Kranken, dessen Tod alsbald zu erwarten ist. Sie setzt die Zustimmung des 
Patienten voraus und ist rechtlich zulässig. 
 
 
Indirekte Sterbehilfe 
 
Indirekte Sterbehilfe wird geleistet, wenn tödlich Kranken ärztlich verordnete 
schmerzlindernde Medikamente gegeben werden, die als unbeabsichtigte, aber unvermeidbare 
Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen können. 
Indirekte Sterbehilfe wird in Abwägung der ärztlichen Doppelpflicht – Leben erhalten und 
Schmerzen lindern - für rechtlich zulässig gehalten. 
 
 
Aktive (oder direkte) Sterbehilfe 
 
Aktive Sterbehilfe, auch "Tötung auf Verlangen" genannt, ist die gezielte Tötung eines 



Menschen, z.B. durch die Verabreichung einer den Tod herbeiführenden Injektion oder 
Infusion. 
 
Aktive Sterbehilfe ist rechtlich und nach Auffassung der Kirchen auch moralisch 
grundsätzlich unzulässig. 
 
 
Ein Arzt muss den Tod feststellen 
 
Wenn ein Mensch gestorben ist, muss ein Arzt den Tod feststellen und bescheinigen. In der 
Todesbescheinigung wird der Arzt aufgefordert, die Ursache des Todes zu beurteilen: Es wird 
unterschieden zwischen “natürlicher Todesart“, “nicht natürlicher Todesart“ und “nicht 
aufgeklärt, ob natürliche oder nicht natürliche Todesart“. 
 
Nur bei der vom Arzt erkannten “natürlichen Todesart“ ist der Leichnam zur Bestattung 
freigegeben. 
 
Wenn der Arzt eine “nicht natürliche Todesart“ bzw. “nicht aufgeklärt, ob natürliche oder 
nicht natürliche Todesart“ bescheinigt, dann muss die Staatsanwaltschaft die näheren 
Umstände des Todes ermitteln. Der Leichnam des/der Verstorbenen ist nicht zur Bestattung 
freigegeben und wird durch ein Bestattungsunternehmen im Auftrag der 
Polizei/Staatsanwaltschaft abgeholt. 
 


