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Welche Medizin? Welche Seelsorge?  

Über Diskurse des guten Sterbens 

Which Medicine? Which Pastoral Care?  

On Discourses of the Good Death  

Ursula Streckeisen 

Im vorliegenden Beitrag interessieren die Diskurse des guten Sterbens, deren Ursprung in 

der Medizinkritik der 1970er Jahre liegt. Unterschieden und dargestellt werden vier Dis-

kurse: 1. Gemeinschaft. Begleitetes Sterben, 2. Spiritualität. Zuversichtliches Sterben, 3. 

Furchtlosigkeit. Heldenhaftes Sterben und 4. Leidensbefreiung durch Lebensverzicht. Im 

Anschluss wird diskutiert, wie das Sterbesubjekt in den verschiedenen Diskursen konzipiert 

ist, welche Fragen sich zur Entwicklung des Spiritualitätsdiskurses stellen und inwieweit 

von einer (Re-)Medikalisierung des Sterbens gesprochen werden kann. 

Sterben, Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Spiritualität, (Re-)Medikalisierung 

 

This article is interested in the discourses of the good death, whose origins lie in the medical 

critique of the 1970s. Four discourses are distinguished and presented: 1. Community. As-

sisted dying, 2. Spirituality. Confident dying, 3. Fearlessness. Heroic dying and 4. Liberation 

from suffering through renunciation of life. Subsequently, it will be discussed how the dying 

subject is conceived in the various discourses, which questions arise regarding the devel-

opment of the discourse on spirituality and to what extent one can speak of a (re)medicali-

sation of dying. 

Dying, end-of-life care, euthanasia, spirituality, (re)medicalisation 

Einleitung 

Mit dem naturwissenschaftsbasierten gesellschaftlichen Aufstieg, den die Me-
dizin im 19. Jahrhundert durchlief, erweiterte sich ihre Handlungs- und Deu-
tungsmacht, um in gesellschaftliche Bereiche wie Kindheit und Alter, Sexuali-
tät und Tod vorzustoßen. Zentraler Ausgangspunkt der sozialen Bewegungen, 
die in den 1970er Jahren die Entstehung neuer Denkströmungen rund um den 
Tod vorantrieben, war die Kritik an eben dieser Medizin, deren Fortschritt 
auch das langandauernde, beschwerdereiche Sterben hervorgebracht hatte. 
Gefordert wurde nicht nur die Entmachtung medizinischer Expertinnen und 
Experten, sondern auch das Einstellen des ›blinden‹ Kampfs gegen den Tod, 
die psychosoziale sowie seelsorgerlich-religiöse Erweiterung der Umsorgung 
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Sterbender und die gesellschaftliche Anerkennung des Willens von Betroffe-
nen, schwerem Leiden durch freigewählte Lebensbeendigung zu entrinnen.  

Mit der gesellschaftlichen Diskursivierung des Lebensendes, die seither ein-
gesetzt hat, ist auch im Bereich des Sterbens eine Sozialfigur ›erfunden‹ worden, 
die das eigene Leben zum Selbstprojekt erhebt und ein ›gutes Sterben‹ zustande 
bringt. Im vorliegenden Beitrag interessieren die verschiedenen Diskurse des gu-
ten Sterbens. Im Anschluss an deren Skizzierung wird diskutiert, wie das Sterbe-
subjekt in den verschiedenen Diskursen konzipiert ist, welche Fragen sich zur 
Entwicklung des Spiritualitätsdiskurses stellen und inwieweit von einer (Re-) 
Medikalisierung des Sterbens gesprochen werden kann. Hintergrund der nach-
folgenden Ausführungen ist eine breite Lektüre von sozialwissenschaftlichen Ar-
beiten über ›Diskurse‹, ›cultural scripts‹ oder ›fondements idéologiques‹ zum 
Thema. Es geht um Essays, Review-Artikel und empirische Studien, teilweise 
auch um Untersuchungen, in denen Leitbilder von Organisationen und Hinter-
grundüberzeugungen von Akteuren herausgearbeitet wurden.  

Die Diskurse 

In der thanatologischen Literatur werden vielfach zwei und nur zwei Diskurse 
des guten Sterbens thematisiert, der hospizlich-palliative und der Sterbehil-
fediskurs (Carpentier/Brussel 2012; Streeck 2017). Der vorliegende Text geht 
auch auf das ›heroische‹ Sterben ein, das in der englischsprachigen Thanato-
soziologie zur Referenz geworden ist. Ebenso erhält die gesellschaftliche The-
matisierung der Spiritualität am Lebensende gesonderten Raum. Damit wird 
Moulin (2000) gefolgt, der in seinem Essay über die Palliativkultur Frankreichs 
einen ›pôle spirituel‹ skizziert und dessen Eigenständigkeit hervorhebt.1  

Gemeinschaft. Begleitetes Sterben 

Ausgangspunkt des hospizlich-palliativen Diskurses, um den es zunächst ge-
hen soll, ist die Kritik am herkömmlichen Krankenhaus. Neben der Kritik an 
medizinischer ›Überbehandlung‹ wird insbesondere geltend gemacht, die Aus-
grenzung der Sterbenden, der vorherrschende geschlossene Bewusstseinskon-
text und die medizinische Fokussierung allein auf den Körper habe deren so-
ziale Isolation zur Folge. Entgegengesetzt wird ein Konzept des Sterbens, das 
dieses als gemeinschaftlichen Prozess fasst: Die Sterbenden sind Teil einer Ge-
meinschaft, welche Schutz und Sicherheit gewährt und auch wieder verlassen 

 

                                                                 
1  Moulin (2000) unterscheidet vier Pole: Pôle clinique/soignant, pôle humaniste/éthique, 

pôle herméneutique/psychanalytique und pôle spirituel/chrétien. 
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wird (Dreßke 2012). Zum Teil wird die Gemeinschaft als liminaler Raum, zum 
Teil auch als sozialer Ort beschrieben, in dem eine ›Familien-Idee‹ Leitbild ist 
und Sozialbeziehungen als Primärbeziehungen gedacht werden (Pfeffer 2005; 
Stadelbacher 2017). 

Im Mittelpunkt des sozialen Geschehens stehen die Wünsche und Bedürf-
nisse der Betroffenen (Meier et al. 2016; Pfeffer 2005). Dank ihrer Bewusstheit, 
der ›open awareness‹, sind die Sterbenden eigenständiges Subjekt und wissen 
ihre Anliegen zu artikulieren. Während des Sterbeprozesses beschreiten die 
Betroffenen einen Weg, der typischerweise in Anlehnung an psychologische 
oder psychologisierende Entwicklungstheorien beschrieben wird. Man denke 
an Reifungsprozesse im Sinne von Eriksons Stufenmodell oder an Kübler-
Ross’sche Phasensequenzen mit ruhigem, akzeptiertem Ende (Castra 2003; 
Cottrell/Duggleby 2016; Meier et al. 2016).  

Die Sterbenden sind von Angehörigen und nahen Freund*innen umgeben, 
die tendenziell als Co-Patient*innen gelten, vor allem wenn sich das Geschehen 
außerhalb des privaten Zuhause abspielt (Zimmermann 2012). Darum herum 
befindet sich eine multifunktionale Begleitungsgemeinschaft. Ideale ehrenamtli-
che Mitarbeitende sind vor allem absichtslos da. Hinzu kommt ein pluridiszipli-
näres, wenig hierarchisches Team, zu welchem Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, 
paramedizinische Therapieberufe, Psycholog*innen, Vertretende von Seelsorge 
und Sozialarbeit gehören. Déchaux (2001) zufolge wird in Leitfäden und Ratge-
bern eine ideale Begleitperson beschrieben, der sich Sterbende, ähnlich wie einer 
Geburtshelferin, anvertrauen können. Verlässliche, unterstützende Beziehungen 
erhalten in diesem Diskurs also besonderes Gewicht. 

Als unverzichtbar gilt ein umfassendes medizinisch-pflegerisches Versor-
gungsangebot, das (stationär oder ambulant) sowohl Schmerz- und Symptom-
linderung als auch Alltagsunterstützung sichert (Moulin 2000; Wilson/Hewitt 
2017). Es soll erlauben, dass die – eigentlich interessierenden – Bedürfnisse der 
Sterbenden, vor allem jene psychischer und sozialer Art, sich zeigen (Castra 
2003; Cottrell/Duggleby 2016). Medizinisches Handeln hat im Gemeinschafts-
diskurs letztlich die Funktion, Bewusstheit und Autonomie der Betroffenen 
herzustellen. Erst auf dieser Basis können sie zum Subjekt des Sterbeprozesses 
werden (Carpentier/Brussel 2012; Zimmermann 2012). 

Spiritualität. Zuversichtliches Sterben 

In der jungen Hospizbewegung wurde am medizinischen Umgang mit dem 
Lebensende eine eindimensionale Körperorientierung angeprangert und 
Ganzheitlichkeit entgegengesetzt. Die ›spiritual dimension‹ der Sterbenden-
versorgung, von der die gläubige Cicely Saunders bereits in ihren Texten der 
frühen 1960er Jahre sprach, meint in deutscher Sprache vermutlich die ›geist-
liche‹ Dimension, die im christlichen Denken existiert. Wie Walter (1994: 
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99ff.) berichtet, beschränkte sich religiöse Begleitung in der damaligen Hospiz-
kultur auf Sterbende, die dank ihrer Mitgliedschaft in einer entsprechenden 
Gruppierung Zugang zu einem Geistlichen hatten. Seither sind neue, vielfältige 
Sterbenskonzepte entstanden, die hier als ›spirituell‹ bezeichnet werden sol-
len.2 Spirituelle Begleitung gilt heute – auch bei der WHO – als zentrale Di-
mension von Sterbebegleitung, sie richtet sich an sämtliche Sterbenden inner-
halb so gut wie außerhalb von Organisationen (Schaeffer 2011). Wie im Falle 
des Gemeinschaftsdiskurses setzt das Gelingen der Begleitung unbedingt vo-
raus, dass bei den Sterbenden Schmerz- und Symptome gelindert sind.  

Sterbende werden in diesem Diskurs zunächst als Subjekte dargestellt, die 
ihre spirituellen Bedürfnisse kennen (falls solche existieren), diese auch geltend 
machen und eine entsprechende Begleitung auswählen. Eine weitergehende 
Selbstermächtigung hingegen fehlt: Nicht nur wird von religiös Suchenden 
ausgegangen, die Unterstützung erhalten. Einbezogen werden vor allem auch 
Betroffene, die sich im Koma befinden oder an Demenz erkrankt sind (Nauer 
2015; Peng-Keller 2017).  

Im englischsprachigen Raum scheint das ›Biopsychosocial-Spiritual Mo-
del‹ des Medizinethikers Daniel Sulmasy erfolgreich zu sein, der davon aus-
geht, dass sich am Ende des Lebens, wenn körperliches Genesen nicht mehr 
möglich ist, spirituelle Heilung noch anbietet (»healing«, nicht: »cure«; Sul-
masy 2002: 31). In Anlehnung an die somatische, kurative Medizin wurden 
auch Richtlinien hierzu ausgearbeitet, die Vorgaben zu Assessment, Behand-
lungsplan, Intervention, Evaluation und Dokumentation zur Verfügung stel-
len (Puchalski et al. 2009; Sulmasy 2002). Ganz anders orientiert sind fallbezo-
gene, hermeneutische Zugänge zu Spiritualität. Der Theologe und Spiritual 
Care-Experte Peng-Keller z. B. sieht im »visionären Erleben in Todesnähe«3 
ein sinnhaftes Geschehen, das einen Zugang zur »Wirklichkeit des Möglichen« 
(Peng-Keller 2017: 155) eröffnet und den Sterbenden Erleichterung bringt. Die 

 

                                                                 
2  Hier sei unter Spiritualität – in Anlehnung an Knoblauch (2009) und Nassehi (2011) – 

eine Religiosität verstanden, die das Unverfügbare, etwa den Tod, in eine verfügbare 
Form bringt qua individueller subjektiver Erfahrung, Reflexivität und ganzheitlicher 
Orientierung. Spiritualität distanziert sich von der Dogmatik und der Struktur religiöser 
Großorganisationen, bewegt sich an ihren Rändern oder ganz außerhalb, aber auch in-
nerhalb von vielen gesellschaftlichen Einrichtungen. Sie nimmt Elemente aus ver-
schiedensten religiösen Traditionen auf und ist vergleichsweise diesseitsorientiert. Es 
gibt Formen von Spiritualität, die ohne die Vorstellung einer transzendenten Sphäre aus-
kommen. Spiritualität hat eine lebenspraktische Bedeutung, sie verknüpft sich teilweise 
mit dem Anspruch der ›Heilung‹. Im Vergleich zu herkömmlicher Religiosität macht sie 
sich von Inhalten zunehmend unabhängig.  

3  Gemeint sind Nahtoderfahrungen, oneiroides, traumähnliches Erleben von Menschen 
in komatösem Zustand, aber auch Traum- und Wachvisionen, die zeitlich näher am To-
deseintritt liegen.  
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Frage, ob solches Erleben psychologisch, parapsychologisch oder religiös zu 
deuten ist, lässt er offen. In der klinischen Forschung wird solches Erleben, 
dem Autor zufolge, häufig zu Unrecht als Delir eingeschätzt.  

Auf Interesse stoßen auch jene spirituellen Konzepte, die das Sterben als 
Übergang fassen. Zu ihnen gehört das Phasenmodell von Renz (2015), das von 
der Trauerpsychologie Verena Kasts, der Ritualtheorie Victor Turners und von 
christlicher Theologie beeinflusst ist. Bei Renz fällt auf, dass das Leiden, auch 
schweres Leiden, beim Überqueren der ›Schwelle‹ insofern als sinnvoll gilt, als 
es eine mit Dankbarkeit erwartete Wandlung begleitet, die dem Sterbenden 
nur noch ›geschieht‹. Dabei bleibt dessen – als unantastbar verstandene – 
Würde unter allen Umständen bestehen. Wie die Ratgeberanalyse von Brüg-
gen (2005) oder die ethnographische Studie von Mezger (2018) zeigen, er-
scheint der Tod auch im Wissen aus dem Bereich der Esoterik, der Parapsy-
chologie und der Tradition asiatischer Weltanschauungen als Passage, die hin 
zum (unbestimmten) Glück, zur Liebe und zum Licht führt. Eine personale 
Gottheit steht hier nicht mehr zur Verfügung, und die belastende Perspektive 
eines strafenden Richters fehlt.  

Spirituelle Begleitung gilt grundsätzlich als Aufgabe sämtlicher Begleiten-
den, denn – so das Argument – die Berücksichtigung von sinnstiftenden 
Grundhaltungen der Sterbenden verbessert deren Befindlichkeit. Als eigentli-
che Expert*innen gelten bisher vorwiegend Geistliche jeglicher Provenienz, die 
über Spiritual Care-Kompetenzen verfügen (Peng-Keller 2016; Puchalski et al. 
2009).4 Soweit es um christliche Seelsorger*innen geht, nehmen diese aber von 
etablierten Dogmen, liturgischen Formen und Aufgabendeutungen zuneh-
mend Abstand und entwickeln Fähigkeiten jenseits von pastoraler Expertise, 
die primär den Kommunikationsstil tangieren (siehe hierzu Mayr/Barth 2021 
über untersuchte seelsorgerliche Praxis): Nicht-intentionale ›Begegnung‹, ein-
faches ›Dasein‹, auch symbolische Handlungen werden erwartet (Nauer 2015). 
Daneben treten neue spirituelle Begleitende auf den Plan, etwa Lebensbera-
ter*innen oder Psycholog*innen, aber auch Nicht-Expert*innen, die aufgrund 
von Offenbarungserlebnissen als charismatische Berater*innen auftreten und 
soziale Anerkennung finden (Brüggen 2005). 

 

                                                                 
4  Im Sulmasy-Modell gibt es eine Arbeitsteilung zwischen ›Generalisten‹ (Kliniker*innen, 

Pflegende etc.), die erste Abklärungen vornehmen (Spiritual History erheben), und den 
Betroffenen für ein Assessment an den Absolventen eines Clinical Pastoral Education-
Trainings überweisen (Pfarrer, Priester*in, Rabbi, Imam u. a. m.). Es folgt eine Integra-
tion der erforderlichen Spiritual Care in den allgemeinen Behandlungsplan (Spiritual 
Therapy durch Story Telling, Dignity Conserving Therapy u. a. m.).  
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Furchtlosigkeit. Heldenhaftes Sterben  

Der dritte Diskurs hat seinen Ausgangspunkt ebenfalls in der Medizinkritik 
der 1970er Jahre. Kritisiert wurde die ›Entmündigung‹ von Patienten durch 
Expert*innen, das ›Hinauszögern‹ des Lebensendes in Akutkliniken und die 
Orientierung an medizintechnischen Rationalitäten. Auf der Basis von Kon-
zepten wie Laienpotentialmobilisierung oder Demokratisierung wurde der 
Abbau ärztlicher Macht gefordert und das Bild von Kranken entworfen, die 
über eine ausgeprägte eigene Handlungskompetenz verfügen und von den 
Ärztinnen und Ärzten offen informiert werden, auch im Bereich des Sterbens 
(McNamara 2004; Walter 1996; Walter/Ross 2014).  

Im Vordergrund des Furchtlosigkeitsdiskurses steht das Bild von – typi-
scherweise an Krebs erkrankten – souveränen Sterbenden. Seale (1995) be-
schreibt in seinen Arbeiten das kulturell männlich konnotierte Ideal eines mu-
tigen, willensstarken Akteurs, der auf der Basis von intensiver Selbstreflexion 
seine Bedürfnisse kennt, wohlinformiert Entscheidungen trifft und seinen 
Sterbensprozess vollumfänglich lenkt. Er ist in der Lage, die persönliche Wahl 
und nicht etwa professionelle Expertise oder gar Ratgeberempfehlungen ins 
Zentrum zu stellen (Brüggen 2005; Déchaux 2001; Walter 1996). In vielen Gui-
delines von Kliniken – so Drought/Koenig (2002) – wird davon ausgegangen, 
auch bedürftig gewordene Kranke haben einen breiten Optionsspielraum vor 
sich, verfügen über alle notwendigen Informationen und kennen keinerlei Ent-
scheidungsprobleme.  

Vom Vorbereiten und Planen wird im hier vorgetragenen Diskurs enorme 
Erleichterung des Sterbens erwartet. Studien dazu beziehen sich auf Patienten-
verfügungen und Vorausplanung, auf die rechtzeitige Regelung von rechtli-
chen und finanziellen Fragen, aber auch auf das Abschiednehmen und das Be-
reinigen von Konflikten (Castra 2003; Cottrell/Duggleby 2016; Frith/Rais-
borough/Klein 2013).  

Im Verlauf seiner Krankheit kämpft der leidende Sterbende zunächst da-
rum, von den Ärztinnen und Ärzten, seinen äußeren Feinden, ›alles‹ zu erfah-
ren. Dann führt er einen Kampf gegen eigene Ängste und Unsicherheiten, 
seine inneren Feinde, und trauert um sein Leben sowie um die Trennung von 
seinen Nächsten. Dank seiner Selbstreflexion gelingt es ihm, der ›Wahrheit‹ ins 
Auge zu blicken und sie auszuhalten. Dabei erntet er von allen Seiten Bewun-
derung, hat also einen narzisstischen Gewinn. Sterbensskripte dieser Art sind 
seit ›Seale 1995‹ als »heroic death« in die Literatur eingegangen (Seale 1995; 
ferner: Carpentier/Brussel 2012; Déchaux 2001). Ein ähnliches Held*innen-
Skript ergibt die englische Medienberichterstattungsstudie über das Sterben ei-
ner bekannten Reality-TV-Starfrau und jungen Mutter. Sie erschien medial als 
Person, die gesellschaftliche Tabus anprangert, Offenheit und Verantwortung 
für die Kinder zeigt und mutig vor laufender Kamera stirbt (Frith/Raisbo-
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rough/Klein 2013). Das Bild des heldenhaften Krebstodes dürfte in modifizier-
ter Form auch heute noch zu finden sein, wenngleich der Onkologie empathie-
lose Offenheit vorgeworfen wird und Krebs auch als chronische Krankheit gilt. 
Neue Studien wären lohnend.  

Begleiterinnen und Begleiter haben in diesem Diskurs vergleichsweise we-
nig Gewicht. Ärztinnen und Ärzte verfügen über ein Wissensmonopol, das sie 
aber zugunsten der Patient*innen aufgeben müssen. Ihre Macht wird ihnen 
strittig gemacht, sie können nur noch ihr Bestes tun (McNamara 2004). Ange-
hörige und Freund*innen belohnen die/den Sterbende*n für ihren/seinen Mut, 
indem sie ihr/ihm Sympathie entgegenbringen und ihre Liebe bestätigen (Seale 
1995). 

Leidensbefreiung durch Lebensverzicht 

Leiden, das als unerträglich gilt, ist erwiesenermaßen einer der Ursprünge der 
Forderung nach Sterbehilfe (Hahnen 2009).5 Auch die wieder erstarkte Sterbe-
hilfebewegung der 1970er Jahre kritisierte die Macht der Medizin und warf ihr 
vor, leidvolles Leben gegen den Willen der Betroffenen, allenfalls sogar ohne 
deren Wissen zu verlängern (McInerney 2006). Das angesprochene Leiden 
verbindet sich typischerweise mit einem langsamen körperlichen Zerfall, vor 
allem aber auch mit dem Verlust der Würde,6 d. h. der Fähigkeit, sich als Sub-
jekt zu erfahren und innerlich Distanz zu nehmen (Burlone/Richmond 2018). 
Das Versprechen eines ›sicheren‹ Todes – so das Argument – kann in einer 
Situation zugespitzter, oft existenzieller Unsicherheit Erleichterung bringen. 
Im Rückblick auf die Entwicklung der Palliativmedizin wird in jüngerer Zeit 
auch auf deren Grenzen und auf problematische, iatrogenetische Effekte der 
Palliation verwiesen (Carpentier/Brussel 2012; Karsoho et al. 2016).  

Ziel der Sterbehilfebewegung ist die gesellschaftlich anerkannte, gesetzlich 
abgesicherte Möglichkeit, unerträgliches Leiden7 durch Beenden des Lebens 
bzw. Zufügen des Todes abzubrechen. 

Damit werden tief verankerte gesellschaftliche Tabus tangiert. Die Schwelle 
zur Entpathologisierung des Suizids, an der wir gemäß Macho (2017) stehen, 
dürfte höchstens in Ansätzen erreicht sein. Der Sterbehilfediskurs verbindet 
sich denn auch mit kämpferischen Bemühungen im politischen Feld und pocht 
eindringlich auf ›Rechte‹. Dabei beruft er sich auf die Selbstbestimmung auch 

 

                                                                 
5  Mit ›Sterbehilfe‹ wird hier Beihilfe zum Freitod (assistierter Suizid) und Tötung auf Ver-

langen (eine Form von aktiver Sterbehilfe) gemeint.  
6  Referenz ist der ›personale‹ Würdebegriff. Für Gegnerinnen und Gegner der Sterbehilfe, 

die einen ›universalen‹ Würdebegriff vertreten, bleibt die Würde eines Menschen auch 
im Falle schwerster Not erhalten.  

7  Die Grundforderung betrifft Leiden, das als unerträglich erlebt wird.  
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bezüglich Art und Zeitpunkt der Lebensbeendigung (Burlone/Richmond 2018; 
Hahnen 2009). Was den gewünschten Zeitpunkt betrifft, so lässt sich ten Have 
(2001) zufolge für die Niederlande schon vor 20 Jahren eine Verschiebung weg 
vom Beenden hin zum (präventiven) Verhindern des Befürchteten beobachten: 
Der eigene Tod soll zeitlich vor dem Eintreten des Leidens herbeigeführt wer-
den können. Wer unter ›Sterben‹ ein lang andauerndes, schmerz- und leidvol-
les Dasein versteht, kann schließen, die Sterbehilfebewegung strebe einen ›Tod 
ohne Sterben‹ an (vgl. Glaser/Strauss 1968: 23ff.). 

In diskursorientierten Studien wird über das positive Bild von unabhängi-
gen und willensstarken, aber leidenden Betroffenen berichtet, ähnlich wie wir 
es vom Bild des krebskranken Helden kennen. Das Heldenhafte liegt jetzt aber 
hauptsächlich im Entscheid für den Tod und dessen Zufügen, zusätzlich auch 
im Kampf gegen körperliche Entstellung und staatliche Bürokratie (Carpen-
tier/Brussel 2012; McInerney 2006). Das Hauptaugenmerk liegt auf einer Lei-
densbefreiung durch Lebensverzicht.  

Der Akt dieser Leidensbefreiung hat ›sanften‹ Charakter (Jolicorps 2007). 
Um die Sanftheit zu garantieren, gilt der Rückgriff auf medizinisch-ärztliches 
Wissen und Können als notwendig, das in der Medizin für die Bekämpfung 
bestimmter Beschwerden bereits zur Verfügung steht, nun aber eine gezielte 
Anpassung erfahren muss (Karsoho et al. 2016). Die erwartete ärztliche Mitar-
beit gestaltet sich nicht immer gleich.8 Die Schweizer Vereinigung Exit zum 
Beispiel strebte ursprünglich einen assistierten Suizid an, der gänzlich ohne 
Arzt oder Ärztin erfolgen kann. Aus rechtlichen Gründen und um die gesell-
schaftliche Legitimität ihres Anliegens zu erhöhen, wurden schließlich Medi-
ziner*innen als Rezeptverschreiber, aber auch als Diagnose- und Prognosestel-
ler einbezogen (Jolicorps 2007; für Deutschland siehe Schmickler 2021). Dem-
gegenüber verlangen zum Beispiel Sterbehilfebefürworterinnen und -befür-
worter in Kanada einen medizinisch-ärztlichen Rahmen, der nicht nur einen 
schnellen und komplikationslosen Tod garantiert, sondern auch eine Schutz-
vorrichtung gegen allzu leichtfertige Lebensbeendigung bildet; dabei wird an-
genommen, im ärztlichen Denken sei das Ziel der Lebenserhaltung nach wie 
vor zentral (Karsoho et al. 2016). Schließlich erhoffen sich diese Befürwor-
ter*innen auch eine für die Betroffenen hilfreiche Gestaltung der Arzt-Patient-
Beziehung, gehen sie doch davon aus, im Gespräch über Fragen unerträglichen 

 

                                                                 
8  Das spiegelt sich auch in den rechtlichen Bestimmungen der Länder, die physician as-

sisted dying (Suizidhilfe und/oder Tötung auf Verlangen) zulassen: Anders als in der 
Schweiz, wo die Laienbegleitung möglich ist, obliegen dem Arzt/der Ärztin z. B. in den 
Niederlanden nicht allein die Einschätzung der Urteilsfähigkeit des/der Betroffenen, die 
Diagnose des Leidens und das Zurverfügungstellen der Medikation, sondern auch das 
vorausgehende Abklären, die persönlichen Gespräche und die Präsenz während des To-
deseintritts.  
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Leidens müsse sich der Arzt bzw. die Ärztin ernsthaft auf sein/ihr Gegenüber 
einlassen. 

Von der organisierten Ärzteschaft wird auf die Forderungen der Sterbehilfe 
mit Zurückhaltung reagiert, weil sie ihre Aufgabe in der Lebenserhaltung und 
neuerdings auch in der Schmerzlinderung sieht. Eine dezidierte, moralisch be-
gründete Ablehnung formulieren monotheistisch-religiöse, vor allem auch 
kirchliche Milieus, die sich auf das Konzept der Heiligkeit des Lebens beziehen 
(Burlone/Richmond 2018). 

Diskussion 

Die Überzeugung, das Lebensende stelle ein Selbstprojekt dar, lässt sich in allen 
Diskursen finden. So steht im Gemeinschaftsdiskurs ein Sterbesubjekt im 
Zentrum, das Wünsche äußert und aktiv-bewusst einen Entwicklungsprozess 
durchschreitet. Dabei vertraut es sich aber einer gemeinschaftlichen Umge-
bung an und ist in verlässliche Beziehungen eingebettet, die dort Unterstüt-
zung gewähren, wo seine Eigenständigkeit aufhört. Was den Spiritualitätsdis-
kurs betrifft, so bezieht sich die Selbstbestimmung zunächst auf das Geltend-
machen spiritueller Bedürfnisse und die Auswahl einer passenden Begleitung. 
Bei Zweifeln lassen sich die Sterbenden aber auch helfen, und während des 
Sterbens selbst übergibt sich das Subjekt einem Prozess, den es in keiner Weise 
mehr lenkt. (Sterbende, denen das Bewusstsein fehlt, bleiben von Anfang an 
ohne Selbstprojekt.) Zur Charakterisierung des Sterbesubjekts im Gemein-
schafts- und im Spiritualitätsdiskurs lässt sich das – sprachlich etwas unglück-
lich gefasste – Konzept der ›relationalen Autonomie‹ (Walter/Ross 2014) her-
anziehen. Es besagt, zum selbstbestimmten Sterben gehöre die Möglichkeit der 
Betroffenen, sich bewusst und autonom für den Beizug von Begleitenden zu 
entscheiden, die, soweit erforderlich, an ihrer Stelle entscheiden und handeln. 
Im Falle des Spiritualitätsdiskurses, so ist zu ergänzen, wird die Stellvertretung 
der Tendenz nach an (unbestimmte) heilende Kräfte übergegeben, die dem 
Tod seinen Stachel nehmen. 

Die heldenhaft Sterbenden (dritter Diskurs) benötigen und wünschen weit 
weniger Unterstützung, ihre Autonomie ist nicht als relationale, sondern als 
konfliktive konzipiert. Diese Sterbenden stehen in Auseinandersetzung mit äu-
ßeren und inneren, ärztlichen und innerpsychischen Feinden und gewinnen 
den Kampf gegen sie. Sie halten die Wahrheit und das Leiden aus. Im Bild des 
Subjekts, das durch Zufügen des Todes auf sein Leben verzichtet, erhöht sich 
der Grad der (konfliktiv verstandenen) Selbstbestimmung (vierter Diskurs). 
Als Widersacher figurieren hier der körperliche Zerfall und der Würdeverlust, 
aber auch eine staatliche Gewalt, die selbstbestimmte Lebensbeendigung er-
schwert. Beide Versionen von Heldentum erinnern zunächst an das ›aufge-
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klärte‹ Sterbesubjekt bei Eissler, das sich dem Tod nicht nur unter dem Aspekt 
des Lustprinzips, sondern vor allem auch vom Realitätsprinzip her nähert: Es 
verzichtet auf Verleugnung und sucht keinen ›Trost‹, es strebt vielmehr nach 
der ›Wahrheit‹, die das Selbst noch einmal erweitert, auch wenn sie bitter ist 
(vgl. Eissler 1978: 243). In Anlehnung an Macho (1987: 49) kann für das Lei-
densbefreiungs-Subjekt im Besonderen vermutet werden, dass es nicht allein 
(befürchtetes) Leiden überwindet, sondern sich von der Bedrohung und der 
Feindlichkeit des Todes sogar tendenziell befreit, weil es sich zu dessen Urhe-
ber macht. Die verschiedenen Sterbediskurse kennen also höchst unterschied-
liche Arten und Grade von Selbstermächtigung. Am einen Pol, im Spirituali-
tätsdiskurs, kann sich das Sterbesubjekt am Ende willentlich einem Geschehen 
überlassen, das ihm widerfährt. Am andern Pol, im Sterbehilfediskurs, über-
lässt sich das Sterbesubjekt in keiner Weise, es fügt den Tod sogar selber zu 
(bzw. lässt diesen zufügen).  

Dass sich die Diskursivierung des Sterbens mit einer Psychologisierung 
verbindet, wurde in der deutschsprachigen Thanatosoziologie breit diskutiert. 
Von der Spiritualisierung kann dies nicht gesagt werden. Sie mag historisch 
erst später bedeutsam geworden und von geringerer Reichweite sein, unüber-
sehbar aber ist, dass die subjektivierte und hybridisierte Religion nun auch in 
den Bereich des Sterbens eindringt. Professionssoziologische Untersuchungen 
zeigen, dass protestantische Pfarrerinnen und Pfarrer sich angesichts schwin-
dender Pastoralmacht zunehmend als Wegbegleiterinnen und -begleiter ver-
stehen (Höhmann 2010). Da der Palliativ- und Hospizbereich gesellschaftlich 
marginal bleibt, dürften hier aber vor allem auch Neuentwicklungen stattfin-
den, die gerade nicht von (bedrohten) institutionellen Zentren und ihren Ver-
treterinnen und Vertretern gesteuert sind. Lüddeckens (2016) hat – gemein-
sam mit ihrer Forschungsgruppe (Mezger 2018) – beobachtet, dass im Pallia-
tivbereich des Krankenhauses bei Pflegenden eine Affinität zu alternativer Re-
ligiosität besteht, die ihrerseits Elemente aus der Alternativmedizin aufnimmt, 
z. B. die Aromatherapie. Sie vertritt die These, am Rande des Gesundheitswe-
sens, etwa im Palliativbereich, finde eine Entdifferenzierung von alternativer, 
holistischer Religion und alternativer, holistischer Medizin statt.  

Geht man davon aus, dass Spiritualität stark diesseitigen und inhaltlich of-
fenen Charakter haben kann, ist zu vermuten, dass sich ihre Angebote auch für 
Sterbesubjekte öffnen werden, die ihr Leben selber beenden wollen. Von jenem 
Christentum, das den Topos der Heiligkeit des Lebens hochhält, ist das zwar 
nicht zu erwarten. Doch melden sich auch christliche Einzelstimmen, die an-
ders klingen. Hilpert zum Beispiel hält es als Moraltheologe für möglich, dass 
sich im assistierten Suizid »vielleicht sogar das vertrauende Zufluchtnehmen 
in die Hände des barmherzigen Gottes angesichts von unerträglichen Schmer-
zen oder Schwäche« zum Ausdruck bringt (Hilpert 2015: 109). Solche Äuße-
rungen lassen sich nur vor dem Hintergrund der Verbreitung alternativer Re-
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ligiosität, der Öffnung der christlichen Kirche für diese Entwicklung und der 
gesellschaftlichen Tendenz zur Entpathologisierung des Suizids verstehen.  

Psychologisierung, Spiritualisierung – wie steht es mit der Medikalisie-
rung? Angesichts eines Revival of Death, der in der Medizinkritik der 1970er 
Jahre seinen Ausgang nahm, taucht diese Frage in der Literatur mehrfach auf, 
auch wenn Ansprüche der medizinkritischen Bewegungen und nicht etwa 
(nicht-intendierte) Folgen zur Diskussion stehen. ›Medikalisierung‹ meinte 
damals – herrschaftskritisch – die Annexion von Problemen durch die Medi-
zin, die mit ihrer Deutungs- und Handlungshoheit eine Funktion sozialer Kon-
trolle ausübt. Moulin (2000: 152f.) bezeichnet die französische Palliativbewe-
gung9 als »mouvement paradoxal de médicalisation du mourir contemporain«: 
In medizinkritischer Grundhaltung strebe sie eine ›menschlichere‹ Umsor-
gung von Sterbenden an, die doch dem Kompetenzbereich der Medizin ange-
höre. Vor dem Hintergrund der hier verarbeiteten Literatur lässt sich, Moulin 
zunächst bestätigend, die spezifische Ambivalenz der hospizlich-palliativen 
Perspektive zunächst darin sehen, dass sie einerseits eine (demedikalisierende) 
Abkehr der Sterbebett-Medizin vom Prinzip der Krankenbehandlung verlangt, 
andererseits eine neue Spezialisierung auf Schmerzbehandlung fordert, die 
ebenfalls medizinisch-naturwissenschaftlich fundiert ist (Remedikalisierung). 
Allerdings verortet sie diese Neuspezialisierung im Rahmen einer ›Gemein-
schaft‹, die auch andere, insbesondere psychologische sowie spirituelle Sterbe-
expertisen zum Einsatz kommen lässt und Laien beteiligt haben will: eine bei-
spiellose ›Synthese‹ von Ausdifferenzierung und Entdifferenzierung, mit der 
nicht zuletzt beansprucht wird, die neu entstandene medizinisch-palliative Ex-
pertise zu dekontextualisieren bzw. de-klinifizieren und in eine Welt zu impor-
tieren, die das Sterben als multidisziplinär und gleichzeitig postdisziplinär-ho-
listisch begleitetes Selbstprojekt definiert. Im Gegensatz zur klassischen Medi-
zinkritik wird davon ausgegangen, dass ›Medikalisierungsgewinne‹, d. h. der 
erfolgreiche Problemabbau mittels medizinischer Mittel, möglich ist, ohne 
dass die Medizin dabei eo ipso im Dienst gesellschaftlicher Unterdrückung 
steht (Gerhardt 1989). 

Anderes lässt sich für die Sterbehilfe ausmachen. Zunächst fällt in der hier 
verarbeiteten Literatur auf, dass nicht nur von ›der Medizin‹ als Wissens- und 
Handlungssystem, sondern vor allem auch von der Profession der Ärztinnen 
und Ärzte gesprochen wird, einer einflussreichen Berufsgruppe also, die im 
Fall der Erschütterung von bewährten Routinen gesundheitlicher Lebensbe-

 

                                                                 
9  In Frankreich stand die – krankenhausnahe – Palliativbewegung am Anfang der Ent-

wicklung um ein neues Sterben. Ab 1990 wurden auch Hospize eingerichtet. Der Topos 
des gemeinschaftlichen Begleitetseins lässt sich auch im Denken dieser Bewegung von 
Anfang an ausmachen (Moulin 2000).  
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wältigung als gesellschaftlich legitimierte, standesethisch orientierte Problem-
bearbeiterin auf den Plan tritt und dabei – jedenfalls dem Anspruch nach – 
typischerweise fallbezogen interveniert. In den erörterten Diskursen zeigt sich 
ein breites Spektrum ärztlicher Beteiligung an der Bearbeitung des Sterbehilfe-
problems: Es bewegt sich zwischen dem Zurverfügungstellen angemessener 
Medikation zwecks technisch reibungslosem, rechtlich unanfechtbarem und 
körperlich sanftem Tod auf der einen Seite und einem umfassenden Engage-
ment auf der anderen Seite, das den Arzt bzw. die Ärztin als Teil einer ›guten‹ 
Arzt-Patient-Beziehung mit umfasst. Im Diskurs, der die ärztliche Beteiligung 
primär aus einem technisch und legitimatorisch gefärbten Interesse heraus im 
Auge hat, werden Ärztinnen und Ärzte als Angehörige einer Standesorganisa-
tion betrachtet und mit gesellschaftlichen Kontroll- und Disziplinarinstanzen 
in eine Reihe gestellt: »EXIT kooperiert mit Ärzteschaft, Behörden, Justiz und 
Polizei«, steht im Informationsorgan Exit Info. Sterbehilfebefürworter*innen 
hingegen, welche Ärzte und Ärztinnen bis hin zur mikrosozialen Interaktion 
vorsehen (Karsoho et al. 2016), haben medizinische Akteure vor Augen, deren 
Wissens- und Erfahrungsvorsprung eine Ressource darstellt, deren Handeln 
sich an sozial geteilten und standesethisch spezifizierten moralisch-ethischen 
Ansprüchen orientiert (siehe das ärztliche Tötungsverbot) und deren Habitus 
die angemessene individuelle Entscheidfindung von Betroffenen unterstützt.  

Professionssoziologisch betrachtet, tendiert der technisch und legitimato-
risch interessierte Sterbehilfediskurs zu einem machttheoretischen Konzept 
des Arztberufs, das der Medizinkritik verwandt ist. Die Sterbehilfe macht sich 
die naturwissenschaftlichen Kenntnisse und das Prestige von Ärztinnen und 
Ärzten mehr oder minder widerwillig zu Nutze und betrachtet diese Medizin-
vertreter als vorläufig tolerierte, beargwöhnte Expert*innen. Das Arztberufs-
konzept des unterstützungsorientierten Sterbehilfediskurses dagegen gleicht 
einem strukturtheoretischen Konzept, wie es in der Linie Freud-Parsons-
Oevermann ausgearbeitet worden ist; es fokussiert – strukturfunktionalistisch 
– die gelungene ärztliche Verbindung von spezifischem Rollenhandeln und 
diffuser Sozialbeziehung, von wissenschaftlicher Handlungslogik und indivi-
duellem Fallverstehen, in deren Rahmen zum Beispiel ein Gespräch über assis-
tierten Suizid fruchtbar werden kann (Streckeisen 2015). Ärztinnen und Ärzte 
gelten in diesem Diskurs als naturwissenschaftlich sachverständige, vor allem 
aber auch als potenziell vertrauenswürdige, moralisch-ethisch umsichtige, ggf. 
auch wohlwollend-warnende Unterstützer, deren Interesse erst noch gewon-
nen werden muss. Karsoho et al. (2016) kommen zum Schluss, dass sich die 
von ihnen untersuchten Sterbehilfebefürworter*innen, die – wie alle Befürwor-
ter*innen – einer ursprünglich medikalisierungskritisch ausgerichteten Bewe-
gung angehören, von diesem Ursprung wegbewegen: Sie würden, heißt es, die 
»medicalization« nun als »framework for emancipatory ends« (ebd.: 195) be-
nützen.  
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In der ›emanzipativen‹ Nutzung der Medikalisierung sind die genannten 
Sterbehilfebefürworter*innen der Hospiz- und Palliativbewegung verwandt. 
Doch im Gegensatz zur hospizlich-palliativen Perspektive, die das Gewinn-
bringende der ›Medikalisierung‹ auf medizinisch-technisches, naturwissen-
schaftsbasiertes Wissen und Handeln bei der Schmerzlinderung bezieht und 
hierauf beschränkt haben will, fokussiert der Sterbehilfediskurs, der ärztliche 
Beteiligung fordert, typischerweise eine Mitarbeit, die jenseits der Medizin-
technik steht und die habituelle Grundausrichtung der Akteure betrifft: Einer-
seits wird mit einer ärztlichen Gemeinwohlorientierung gerechnet, welche die 
Gesellschaft und ihre Mitglieder vor einer Herabsetzung der Hemmschwelle 
bezüglich assistiertem Suizid und Tötung auf Verlangen schützt; andererseits 
wird von einer ärztlichen Professionalisiertheit ausgegangen, die dazu befähigt, 
überkomplexe Klientenprobleme rund um Leiden und Todzufügen anzugehen 
und individuelle Entscheidungsfindungen zu unterstützen, auch wenn die 
Grundlagen ungenügend sind. Es versteht sich von selbst, dass jener andere 
Sterbehilfediskurs, der die ärztliche Beteiligung lediglich toleriert, diese Sicht-
weise ideologiekritisch verdächtigt und in ihr die Rechtfertigung sozialer Kon-
trolle erblickt. Die Medizin- und Medikalisierungskritik der 1970er Jahre hat 
deutliche Spuren hinterlassen, erscheint aber entpauschalisiert und sichtbar er-
schüttert.  
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