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Wir haben heute die Möglich-
keit, in beeindruckendem Maße 
selbst zu bestimmen, wann für 
uns die Zeit zum Sterben gekom-
men ist. Das ist gegenüber frü-
her ein Zugewinn an Freiheit. 
Zugleich haben die Entwicklun-
gen und Fortschritte in der mo-
dernen Medizin dazu geführt, 
dass der Prozess des Sterbens 
immer mehr mit medizinischen 
und existenziellen Fragen ver-
bunden ist: Welche therapeuti-
sche Option will ich noch? Wie 
lange soll gegen ein mögliches 
Sterben angekämpft werden? 
Welche Einbuße an Lebensqua-
lität und zunehmender Gebrech-
lichkeit bin ich bereit, für ein 
gewisses Maß an Lebensverlän-
gerung zu bezahlen? Welche Zie- 
le möchte ich noch erreichen 
und wann ist es Zeit, das Ster-
ben zuzulassen?

Zugleich erweist sich diese 
Freiheit als Zumutung, denn es 
ist gar nicht immer so einfach, 
herauszufinden, was man eigent- 
lich will und wie man sich ent-
scheiden soll. Manche empfin-
den die Herausforderung des 
selbstbestimmten Sterbens als 
eine Überforderung, als eine 
Freiheit, die man gar nicht un-
bedingt ausleben will. 

Welche Haltung man dazu auch 
einnehmen mag: Wir kommen 
nicht darum herum, uns mit der 
Realität heutigen Sterbens aus-
einanderzusetzen. Dieses Buch 
ist eine Einladung, sich auf die-
se Herausforderung einzulassen, 
schon bevor sich das Ende unse-
res Lebens abzeichnet. Denn: 
Die Auseinandersetzung mit dem 
Sterben, mit der eigenen Sterb-
lichkeit lohnt sich – nicht nur, 
um am Ende des Lebens besser 
mit den sich stellenden medizi-
nischen Entscheidungssituatio-
nen umgehen zu können, son-
dern um bereits mitten im Le- 
ben bewusster und intensiver zu 
leben. Das heißt: so zu leben, 
dass man lebenssatt wird und 
zu gegebener Zeit das Leben 
auch loslassen kann. 
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· Warum man Verantwor-
tung für das eigene Leben 
und das eigene Sterben 
übernehmen muss

· »Ars moriendi«: Von der 
Kunst des guten Sterbens
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