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Tötung auf Verlangen ist falsch 
Interview mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), von Andreas Mihm, 09.08.2014 
 
 
Im Gespräch: Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer 
 
"Tötung auf Verlangen ist falsch" 
 
Herr Montgomery, in Befragungen äußern die meisten Menschen, es sei richtig, einem 
schwerkranken Angehörigen zu helfen, aus dem Leben zu scheiden, wenn er das will. Was ist daran 
falsch? 
 
Es gehört zu den fundamentalen Liebesakten, dass man einem Angehörigen helfen darf, wenn er 
selbst aus dem Leben scheiden will. Deshalb ist diese Beihilfe nicht verboten. Etwas anderes ist es, 
die Schwelle zu senken und Organisationen werben zu lassen für den vermeintlich leichten Weg aus 
dem Leben mit dem assistierten Suizid. Das gilt erst recht, wenn damit Geschäftemacherei 
verbunden ist. 
 
Sie würden den Ratspräsidenten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, nicht 
dafür kritisieren, dass er sagt: "Aus evangelischer Sicht ist zu respektieren, wenn Angehörige in 
solch existentiellen Lebenslagen Beihilfe zum Suizid leisten und persönlich verantworten" und 
ergänzt, er würde es aus Liebe zu seiner Frau tun? 
 
Es beeindruckt, wenn ein hoher Kirchenmann in der Liebe zu Gott und zu seiner Frau so klar 
differenziert. Mein Respekt vor Nikolaus Schneider verbietet es, diesen Einzelfall zu kommentieren. 
Für mich gehört zur Liebe aber auch, dass man seinem Geliebten nichts zumutet, das dieser nicht 
leisten kann. Die Entscheidung zum Selbstmord und die Tatherrschaft darüber muss man schon 
selbst behalten. 
 
Wären Sterbehilfe-Vereine tragbar, die dafür kein Geld nehmen? 
 
Der Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, entsteht meist in einer akuten Notlage. Die meisten 
Menschen wissen leider zu wenig von den vielen Möglichkeiten, welche die Medizin zur Begleitung 
Sterbender hat. Da müssen wir ansetzen und Hilfe zum Leben geben, nicht Hilfe zum Sterben. 
Deswegen bin ich grundsätzlich gegen solche Organisationen. Wir brauchen genau hier, aber auch 
nur hier eine rechtliche Präzisierung: das Verbot der organisierten Beihilfe zum Selbstmord. 
 
In der 2011 beschlossenen Musterberufsordnung der Bundesärztekammer heißt es, Ärzte "dürfen 
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten". Aber längst nicht alle Kammern, die ja für das Berufsrecht 
zuständig sind, haben das übernommen. Ihr Aufruf an die Politik, für strengere Regeln zu sorgen, 
klingt da nicht gerade überzeugend. 
 
Die Behauptung, es gebe hier einen Flickenteppich, ist falsch. Es gibt unterschiedliche 
Formulierungen, aber alle mit demselben Ziel. Zehn von 17 Landesärztekammern haben die 
Formulierung wörtlich übernommen, zwei haben "sollen nicht" statt "dürfen nicht" gewählt, zwei 
haben verzichtet, weil das Ziel durch die Präambel der Berufsordnung ausgedrückt werde. Eine 
Ärztekammer berät noch. 
 
Angeblich helfen Ärzte heute schon Hunderten Patienten jährlich, den Weg in den selbstgewählten 
Tod zu finden. Wem hilft ein Recht, an das sich keiner hält? 
 
Ich kenne diese Zahl nicht. Ich kann nur sagen, dass seit vielen Jahren deshalb kein Arzt 
berufsrechtlich belangt worden ist. Es gibt da also keinen gesetzlichen Handlungsbedarf. Es reicht, 
die Beteiligung von Organisationen zu verbieten. 
 
Die SPD-Politikerin Carola Reimann fürchtet, eine schärfere Strafrechtsnorm könnte das Arzt-
Patienten-Verhältnis belasten: Schon heute trauten sich viel Patienten nicht, mit ihrem Arzt über 
einen Selbstmord zu sprechen, während Ärzte fürchteten, sich strafbar zu machen. 
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Ich weiß als Arzt, dass sehr viele Menschen, die mit einem Todeswunsch kommen, diesen nach 
einem Gespräch über Schmerztherapie, Palliativmedizin und Hospize binnen kurzer Zeit verlieren. 
Nur in sehr, sehr wenigen Fällen gelingt es nicht, den Patienten Schmerzen und Leid zu nehmen. 
Das rechtfertigt nicht Gesetzesänderungen, die Tötung auf Verlangen zulassen oder die aktive 
Euthanasie unterstützen. In einem Punkt stimme ich Carola Reimann aber zu. 
 
Nämlich? 
 
Das Arzt-Patienten-Verhältnis würde belastet, wenn strafrechtliche Normen gegen Ärzte konstruiert 
würden. Dann müssten Palliativmediziner, deren Arbeit immer eine Gratwanderung ist, befürchten, 
dass der Staatsanwalt jede ihrer Handlungen überprüft. Das könnte bedeuten, dass sie nicht mehr 
den Mut hätten, die für den Patienten maximalen Therapiespielräume auszunutzen. 
 
Wäre die ärztliche Assistenz beim Freitod der Schritt zur Tötung auf Verlangen, für die das 
Strafgesetzbuch fünf Jahre Freiheitsentzug androht? 
 
Man mag da einen juristischen Unterschied definieren können, aber für mich gibt es da keine 
Grenze, ich kann keinen Unterschied zur aktiven Euthanasie erkennen. Am Ende beschränkt sich der 
dem Leben verpflichtete Arzt darauf, dem Patienten irgendeinen Pillencocktail hinzustellen und aus 
dem Haus zu gehen. Der Arzt als billiger Tötungsmedikamentebeschaffer, das kann ja nicht gemeint 
sein. 
 
Als Gedankenspiel: Wie müsste ein vom Arzt assistierter Suizid ablaufen? 
 
Wäre die Beihilfe zum Suizid eine ärztliche Aufgabe, dann müsste die nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst erledigt werden. Was da alles dranhängt, will ich mir gar nicht ausmalen, das sind ja nicht nur 
todbringende Infusionen. Am Ende gäbe es noch eine Abrechnungsziffer für Beihilfe zum 
Selbstmord. Nein, das ist Tötung auf Verlangen, und die ist falsch, sie verstößt gegen ärztliche Ethik. 
Und das alles will ich nicht! 
 
Viele Nachbarländer kennen die assistierte Selbsttötung. Zwingen Sie mit Ihrer harten Haltung die 
Patienten nicht zur Flucht ins Ausland? 
 
Holland und Belgien erlauben die Hilfe zum Selbstmord nicht bei Ausländern. Nach meinem Wissen 
gibt es diese Möglichkeit nur bei einem Anbieter in der Schweiz. Das haben im letzten Jahr etwa 150 
Menschen getan. Aber im vergangenen Jahr sind in Deutschland 840000 Leute gestorben. Das 
Verhältnis rechtfertigt keine Gesetzesänderung von so weitreichendem Ausmaß, die - einmal 
konsequent zu Ende gedacht - dazu führen könnte, die Lebenschancen Alter, Behinderter, Dementer 
und Schwerkranker dramatisch einzuschränken. Denn, machen wir uns nichts vor, einmal auf die 
schiefe ethische Ebene gelangt, kann ein vermeintlich individuelles Recht durch gesellschaftlichen 
Druck zur Pflicht werden. Eine grausame Vorstellung. 
 
Die Fragen stellte Andreas Mihm. 
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