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Von der Freiheit zu sterben
Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Der Bocholter Palliativarzt Benedikt Matenaer war einer
der Kläger. Das BBV sprach mit ihm über seine Beweggründe und in welchen Fällen er todkranken Patienten helfen würde, sich selbst zu töten.
Matenaer Ja, das hat auch geklappt.

BOCHOLT Menschen dürfen sich

nicht nur selbst töten, sondern
sie dürfen dabei auch die Hilfe
von Dritten in Anspruch nehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch klargestellt und das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe – den
Paragrafen 217 – als verfassungswidrig erklärt. Schwerkranke,
Ärzte und Sterbehilfevereine hatten gegen dieses 2015 erlassene
Gesetz geklagt. Der Bocholter
Palliativmediziner Benedikt Matenaer ist einer der Kläger. Das
BBV sprach mit ihm.

Jetzt können diese Vereine ihre Arbeit wieder aufnehmen. Wie finden Sie das?
Matenaer Über Sterbehilfevereine
kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Das kann man politisch und ethisch bewerten, wie
man möchte. Ich halte mich da
einfach eher zurück. Unser Ziel ist
es immer, die Menschen im Leben
zu halten, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, in seltenen Ausnahmefällen schwer kranken Menschen, die ihr Leiden beenden
wollen, zu helfen. Das ist etwas
grundsätzlich anderes als ein Sterbehilfeverein. Wir sind eigentlich
ein Lebenshilfeverein.

Herr Matenaer, Sie waren bei der
Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts dabei. Was
war das für ein Gefühl, vor dem
höchsten deutschen Gericht recht
zu bekommen?
Dr. Benedikt Matenaer Das war
echt gewaltig und erhebend. Zum
einen ist die Atmosphäre unfassbar überwältigend. Man fühlt
sich dort so klein. Bei der Urteilsverkündung musste man als
Nicht-Jurist erst mal ein bisschen
zuhören. Nach ein paar Sekunden, als allen bewusst wurde, was
da gesagt wurde, haben wir uns
nur angeguckt. Wir hatten das in
dieser Deutlichkeit nicht erwartet

Das Bundesverfassungsgericht hat
gesagt, dass nun auch andere Gesetze angepasst werden müssten,
zum Beispiel das Betäubungsmittelgesetz.
Matenaer Ja, das ist das Weitreichende. Das Urteil wird wahrscheinlich auch auf das ärztliche
Standesrecht Einfluss nehmen.
Und auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2017.

Nach diesem Urteil darf der Staat
„im extremen Einzelfall“ einem
unheilbar Kranken ein Mittel
nicht verweigern, das ihm „eine
würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht“.
Matenaer Dazu zwei Dinge. Erstens: Der Staat macht es nicht.
Auch dagegen läuft eine Verfassungsbeschwerde. Zweitens: Diese Begrenzung auf schwerste Leidenszustände ist jetzt mit dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch noch mal aufgehoben
worden. Man kann jetzt einfach
sagen: Ich will nicht mehr.

Was hatten Sie nicht erwartet?
Matenaer Dass der Paragraf komplett gekippt wird. Ich hatte erwartet, dass dies mit Einschränkungen versehen wird. Aber das
wurde es nicht. Das ist so, als
wenn man mit 20.000 Euro in einen Autoladen geht, um ein Auto
zu kaufen, und man dann mit
den 20.000 Euro wieder rausgeht,
weil einem der Autohändler den
Wagen geschenkt hat.
Den Schwerkranken ging es in Ihrer Klage um ihr Selbstbestimmungsrecht. Worum ging es Ihnen
als Palliativmediziner genau?
Matenar Wir verschreiben auch
stark wirksame Medikamente in
hohen Mengen, die ohne Probleme für die Selbsttötung verwendet werden können. Und wir werden gleichzeitig immer wieder
von schwerkranken Patienten,
die ihrem Leben ein Ende setzen
wollen, angesprochen. Da hatten
wir die Sorge, dass uns am Ende
vorgeworfen wird, Beihilfe zur
Selbsttötung geleistet zu haben.
Der Paragraf 217 stellte die „geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung“ unter Strafe. Bei
Verstoß drohten bis zu drei Jahre
Haft oder eine Geldstrafe.
Matenar Ja, wobei mit „geschäftsmäßig“ nichts Finanzielles gemeint ist. Dieser juristische Ausdruck bedeutet so viel wie „auf
Wiederholung angelegt“. Ein,
zwei Mal im Jahr reicht da schon.
Und wir werden immer wieder
mit Sterbewünschen konfrontiert. Deshalb die berechtigte Sorge, auf die wir unsere Beschwerde
gründeten.
Sie und Ihr Kollege Matthias
Thöns, mit dem Sie die Klage einreichten, haben sich ausdrücklich
von den klassischen Sterbehelfern
abgesetzt.
Matenaer Wir haben immer gesagt, wir würden nicht durch die
Lande ziehen und Sterbehilfe
praktizieren. Und wir wollen natürlich auch vermeiden, dass nach
dieser Urteilsverkündung die Leute mit Sterbewünschen zu uns
kommen. Wir beziehen uns auf die
Patienten, die wir kennen, die eine
schwere Krankheit haben und bei
denen wir beurteilen können, ob
dieser Sterbewunsch Ausdruck einer momentanen Hoffnungslosigkeit ist, weil sie an schwerwiegenden Symptomen leiden, die wir
bessern können und wollen oder
ob es wirklich eine gewachsene
Entscheidung ist, die wir mittragen
können. Mit diesen Patienten wür-

Der Bocholter Palliativarzt Benedikt Matenaer freut sich, vor dem Bundesverfassungsgericht recht bekommen zu haben.
den wir dann über Medikamente
reden, mit denen sie ihr Leben
selbst beenden können.
Unter welchen Umständen würden
Sie solch eine Sterbehilfe leisten?
Matenaer Neulich kam ein Mann
mit einer ALS (unheilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, d. Red.), zu
mir, der noch kaum beeinträchtigt
war und den ich weggeschickt habe. Er hatte eine klare Diagnose
und ihm war bewusst, dass ihm eine fortschreitende Lähmung der
Atemmuskulatur bevorsteht. Alle
ALS-Patienten sterben. Aus diesem
Kreis kommen sehr häufig Anfragen. In diesem Fall war es eine
sterbensferne Situation. Ich kann
sie verstehen, weil ich die Endstadien dieser Krankheit kenne. Ich
weiß, wie man stirbt als ALS-Patient. Wir können das gut begleiten
und in einer sterbensnahen Situation das Bewusstsein zum Erlöschen bringen, sodass sich die Patienten in den Tod schlafen können. Aber es gibt Leute, die für sich
entscheiden, dass sie da erst gar
nicht hinkommen wollen und die
trotz Aufklärung über all die Dinge
zur Leidenserleichterung sagen:
Das ist schön und gut, aber für
mich ist das nichts.
Das würden Sie auch so akzeptieren und ihm helfen?
Matenaer Absolut, das würde ich
respektieren, gerade weil ich weiß,
wie diese Krankheiten verlaufen.
Ich hätte natürlich erst immer den
Anspruch, den Mann im Leben zu
halten, den natürlichen Krankheitsverlauf zuzulassen, denn er
würde möglicherweise ja noch
ein, zwei Jahre leben.
Aber wegen des § 217 haben Sie
erst gar nicht weiter mit ihm gesprochen und ihn weggeschickt?

Matenaer Ja. Viele Ärzte sind unsicher geworden, inwieweit sie
zum Beispiel Beratungsgespräche offen führen können. Wie ist
der Begriff „fördern“ definiert? Ist
es schon Aufklärung über tödlich
wirkende Medikamente oder ist
eine Förderung erst gegeben,
wenn man dazu auch ein Medikament verschreibt? Deshalb
sind viele Patienten in den letzten Jahren abgewiesen worden.
Unter heutigen Bedingungen
würden Sie diesem Mann helfen,
sich selbst zu töten?
Matenaer Ja, ich würde das in Betracht ziehen. Das würde zu meiner Auffassung des ärztlichen Berufs passen. Natürlich ist es unsere Aufgabe, die Menschen im Leben zu halten. Aber wir dürfen
auch nicht unsere Aufgabe darin
sehen, das Leben auf jeden Fall
immer zu verlängern – vor allem,
wenn wir leidvolle Situationen
sehen, die wir beurteilen, aber
nicht bessern können. Dann,
glaube ich, kann es auch ärztliche Aufgabe sein, Menschen in
dieser Hinsicht zu begleiten.
Die Frage ist ja auch: Was machen
diese Menschen, wenn ihnen keiner hilft?
Matenaer Genau. Lukas Radbruch,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP),
hat einmal gesagt, in solchen Situationen könne man ja aufhören zu
essen und zu trinken. Das ist so eine Frechheit! Trinken Sie mal
24 Stunden nichts, das Durstgefühl
ist elendig. Das als Alternative anzubieten, ist aus meiner Sicht unbarmherzig. Herr Radbruch ist sowieso der König der Entgleisungen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat er jetzt als
Schande bezeichnet. Dazu würde
ich sagen, dass es eine Schande für

die DGP ist, sich einen Präsidenten
zu leisten, der eine Entscheidung
des höchsten deutschen Gerichts
als Schande bezeichnet.
Andere Kritiker argumentieren,
dass die Selbsttötung jetzt zu einer
selbstverständlichen Option werde oder dass das nun erlaubte Angebot die Nachfrage erhöhe.
Matenaer Das ist dieses Dammbruch-Argument, eine Projektion
auf die Zukunft, die natürlich keiner Überprüfung standhält. Es gibt
in der Tat Hinweise darauf, dass in
den Ländern, in denen Sterbehilfe
erlaubt ist, diese SelbsttötungsZahlen steigen. Aber warum? Steigen sie, weil es mehr Angebote
gibt? Das kann sein. Genauso wahrscheinlich ist aber, dass einfach die
Problematik bekannter wird und
dass Menschen, die sich sonst vor
den Zug geworfen oder sich anders
umgebracht hätten, jetzt diesen
Weg in Anspruch nehmen.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht ja noch viel
weiter. Demnach haben auch
Menschen, die nicht unheilbar
krank sind, das Recht darauf, sich
selbst töten zu können und dafür
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Was halten Sie denn davon?
Matenaer Ich sage, dass dieser
Schuss – der Paragraf 217 – nach
hinten losgegangen ist. Wir müssen nun gucken, dass wir diese
weitreichenden Möglichkeiten reglementieren. Da ist Handlungsbedarf für alle, die sich mit dem Thema auskennen. Grundsätzlich ist
es richtig, dass das Gericht keine
Reichweitenbegrenzung eingebaut
hat. Ich finde es aber sehr wichtig,
in jedem Fall eine Kontrolle darüber zu haben, dass die Menschen
vor ihrer Selbsttötung einen nachhaltigen und wirklich gewachsenen Willen entwickelt haben.

FOTO: SVEN BETZ

Also dass es keine KurzschlussHandlungen gibt oder Menschen
zu einer Selbsttötung gedrängt
werden.
Matenaer Ja. Und da hat der Staat
eine Sorgfaltspflicht und die ist in
dem Urteil ja auch ganz klar bejaht worden.
Was müsste der Staat denn Ihrer
Meinung nach einführen – verpflichtende Beratungsgespräche
wie beim Abtreibungsparagrafen
218?
Matenaer Genau. In einer ähnlichen Form. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Wir haben aber keinen Handlungsdruck.
Es gilt der alte Zustand wie vor
dem Erlass des Paragrafen 217.
Matenaer Ja, und da hat sich
auch nicht jeder zweite umgebracht. Solche Drohszenarien in
Diskussionen fallen unter den
Begriff Entgleisungen. Bischöfe
sprechen jetzt von einem Einschnitt in die lebensbejahende
Kultur, die wir haben. Auch das
wird dem Thema nicht gerecht.
In den Diskussionen um die Einführung des § 217 ist immer gesagt worden, dass die Hospizund Palliativversorgung ausgebaut werden solle. Doch es ist
wenig geschehen. Palliativstationen sind immer noch schlecht finanziert. Heute fordern die Bischöfe beider Kirchen wieder das
gleiche. Ich kann‘s nicht mehr
hören. Es geht aber noch schlimmer: In einem Blog las ich gestern, dass jetzt „die Lebenswertdiskussion in Deutschland wieder beginnen darf“. Hiermit wird
rhetorisch ein Bezug zum Euthanasie-Mordprogramm der Nazis
hergestellt. Das widert mich an.
Der § 217 zielte ja eigentlich auf
die Sterbehilfevereine ab.

Theoretisch könnte also jeder beim
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte nach einem
tödlichen Medikament fragen, mit
dem er sich umbringen kann?
Matenaer Theoretisch scheint
das so zu sein. Ich will mich nicht
zu weit aus dem Fenster lehnen.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist noch druckfrisch und ich bin kein Jurist.
Aber das klang so durch. Das war
eben das, was alle sehr erstaunte.
Dass das Gesundheitsministerium das Verwaltungsgerichtsurteil
einfach nicht befolgte, ist schon
merkwürdig. Da habe ich an der
Gewaltenteilung gezweifelt.

Begründet wurde das mit dem Hinweis auf das ausstehende Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes.
Matenaer Ja, und nun stammelt
sich der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe da in Interviews einen zusammen. Sein
Nachfolger Jens Spahn hat es nicht
leicht. Er muss sich aber erst einmal um das Coronavirus kümmern. Beim Thema Sterbehilfe gibt
es keinen Handlungsbedarf. Man
muss da von der Dramatisierung
wegkommen. Wir haben von 1871
bis 2015 diese liberale Gesetzgebung gehabt und wir waren nicht
das Land der Selbstmörder.

Wie sieht das denn mit dem ärztlichen Berufsrecht aus?
Matenaer Laut Musterberufsordnung der Bundesärztekammer ist
Ärzten eine Beihilfe zur Selbsttötung verboten. Das hat aber keine
Rechtswirksamkeit. In den Landesärzteberufsordnungen gibt es
unterschiedliche Formulierungen
oder – wie in Bayern – gar keine
Aussage dazu. In Westfalen-Lippe
heißt es „solle nicht“. Und das
heißt nicht „du darfst nicht“. Das
Standesrecht ist also relativ weich.
Und das Bundesrecht bricht immer Landes- und Standesrecht.
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