
Über das Sterben 

Eine interessante Beobachtung: viele Menschen, auch (und gerade) hochgebildete und 
blitzgescheite, verhalten sich im Angesicht des Todes auf erstaunliche Weise irrational. Das gilt 
für Sterbende und ihre Angehörigen, was vielleicht weniger verwunderlich ist. Es gilt aber 
genauso für professionell Beteiligte wie insbesondere Ärzte. Was ist die Ursache solch 
irrationalen Verhaltens? Die Antwort lautet fast immer: Angst. «Angst» ist die 
unausgesprochene Überschrift über viele hitzig geführte Debatten über das Lebensende; sie ist 
das, was bei Arzt-Patienten-Gesprächen über lebensbedrohliche Erkrankungen 
unausgesprochen im Raum steht und so oft geflissentlich übersehen wird; sie ist das größte 
Hindernis für die Kommunikation über und im Sterben; und sie ist (gemeinsam mit der 
verbesserungswürdigen ärztlichen Fachkompetenz am Lebensende) der Hauptgrund für 
Fehlentscheidungen und leidvolle Sterbeverläufe. 

Trotz der Fülle an Literatur zum Thema ist immer noch eine Tabuisierung des Todes in unserer 
Gesellschaft zu beobachten, die zum einen mit der grundsätzlichen Angst vor der Auslöschung 
des eigenen Ichs beim Sterben zusammenhängt. Hinzu kommt aber die konkrete, weit 
verbreitete Angst vor einem qualvollen Sterbeverlauf und auch die Angst vor dem 
Ausgeliefertsein an lebensverlängernde medizintechnische Maßnahmen, die – ohne dass man 
selbst die Chance zum Eingreifen hätte – den Sterbeprozess unnötig in die Länge ziehen. Die 
sehr konkreten Ängste vieler Menschen vor Leiden und Kontrollverlust führen paradoxerweise 
in einer Art von self-fulfilling prophecy (sich selbst erfüllender Voraussage) dazu, dass die 
Befürchtungen der Menschen in dem Maße eintreten, in dem sie ihren Ängsten erlauben, die 
Kontrolle über ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Denn Angst verzerrt die Wahrnehmung, 
vermeidet die Information und verhindert den Dialog. Diese drei Voraussetzungen sind aber 
zentral für eine gute Vorbereitung auf das eigene Lebensende. Und die Menschen, die wir am 
Lebensende betreuen dürfen, lehren uns, dass die Vorbereitung auf das Sterben die beste 
Vorbereitung für das Leben ist. 

Was uns allen zu wünschen ist, ist ein nüchterner und gelassener Blick auf die eigene 
Endlichkeit. Dies erfordert eine ruhige und wiederholte Reflexion über unsere Prioritäten, unsere 
Wertvorstellungen, unsere Überzeugungen und unsere Hoffnungen, am besten im Dialog mit 
den Menschen, die uns am nächsten stehen. Das passiert leider im Leben eher selten, und 
wenn, dann oft sehr spät. Nehmen wir uns hier und jetzt die Zeit dafür. 
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