Rede am 19.03.2015 - Orientierungsdebatte zur Sterbebegleitung
Abg. Frau Thelen, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ja, die Angst vor einem leidvollen Sterben ist groß. Ja, wir wollen, dass
unnötiges Leid verhindert, Schmerzen gelindert und die Qualen begrenzt werden, und wir
wollen für uns, für unsere Angehörigen, für unsere Lieben, einen würdigen und möglichst
erträglichen Tod. Müssen wir dafür die bestehenden Gesetze ändern? Sollen wir die aktive
ärztliche Sterbehilfe ermöglichen?
Ich möchte dies nicht; denn bei allem, was wir tun, müssen wir das Ende bedenken, das
Wirken unseres Tuns auf die Einstellungen und Verhaltensweisen unserer Gesellschaft,
aber auch vor allem im Umgang mit kranken, pflegebedürftigen, dementen Menschen.
Was dies heißt, können wir in Gesellschaften beobachten, die eine offene Gesetzgebung
haben, die aktive ärztliche Sterbehilfe erlauben.
In den Niederlanden ist dies seit dem 1. April 2002 der Fall. Die Statistik dort zeigt, dass
die Zahl der aktiven Sterbehilfen und der ärztlich assistieren Suizide Jahr für Jahr deutlich
zunimmt. 2007 waren es 2.123 Fälle, 2011 3.695 und 2013 schon fast 5.000 Menschen,
die sich das Leben haben nehmen lassen.
Kritiker bemerken, dass selbst die relativ liberalen Sorgfaltspflichten in Einzelfällen von
Ärzten außer Acht gelassen werden. Die Einstellung zu schwerkranken Menschen ändert
sich. Ihr Leben und ihr Recht auf Leben werden offensichtlich deutlich leichter infrage
gestellt. Auch für eine schwer demenzkranke Frau wurde nach einem Bericht im Ärzteblatt
2012 erstmals aktive Sterbehilfe geleistet. Dabei verlangt auch die niederländische
Regelung, dass der Arzt unter anderem zu der Überzeugung gelangt sein muss, dass der
Patient seine Bitte freiwillig und nach reiflicher Überlegung geäußert hat. Er muss den
Patienten über dessen Situation und über die medizinische Prognose aufgeklärt haben,
der Patient muss unerträglich leiden und eine Heilung aussichtslos sein. Eine schwer an
Demenz erkrankte Person kann ihre Situation nicht reiflich überlegen. Sie kann die nötige,
freiwillige Willensäußerung nicht leisten.
2013, ein Jahr später, waren es fast 100 demente Menschen, die aktive Sterbehilfe
erhielten. Auch erhalten immer mehr psychisch Kranke aktive Sterbehilfe. Man stelle sich
Menschen in einer depressiven Phase vor. Ich befürchte, dass sich in einem Land mit
legaler aktiver Sterbehilfe schwerkranke Menschen, Pflegebedürftige oder auch Menschen
mit beginnender Demenz unter Druck gesetzt fühlen, ihrem Leben ein Ende zu bereiten.
Ich befürchte, dass Umstände den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe beeinflussen, die
niemand wollen kann: die Sorge, den Kindern oder dem Partner zu sehr zur Last zu fallen,
die Angst, die Kosten der Pflege nicht mehr tragen zu können oder dass sie eben von den
Kindern getragen werden müssen.
Ich befürchte, dass dieser Druck empfunden wird, selbst wenn man eigentlich auch trotz
und mit Leid und Krankheit durchaus noch leben möchte. Ich will mir auch gar nicht
ausmalen, welche Wirkung die Möglichkeit der legalen aktiven Sterbehilfe in Deutschland
in den schwierigsten Jahren des demografischen Wandels haben kann. In den Jahren
2030 bis 2050 werden die geburtenstarken Jahrgänge hoch betagt sein, in großen Teilen
vielleicht pflegebedürftig und krank, und es wird ihnen eine deutlich geringere Zahl an
jungen Menschen im erwerbsfähigen Alter gegenüberstehen.

Ich will mir nicht ausmalen, welches Verführungspotenzial die aktive Sterbehilfe haben
könnte. Ich will auch nicht, dass das wichtige Vertrauensverhältnis zu den Ärzten
beschädigt wird. Dies würde es für mich, wenn ich nicht sicher sein kann, dass mich meine
Ärzte bedingungslos beim Leben unterstützen.
Ich will gute Begleitung beim Sterben mit allen Möglichkeiten, Schmerzen und Qualen zu
lindern. Ich möchte auch in unserem Land eine ausreichende Versorgung mit ambulanter
und stationärer Palliativ- und Hospizbetreuung und danke allen, die sich in der Begleitung
Sterbender engagieren.
Danke sehr.
(Beifall im Hause)

