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Briefe an die Herausgeber

Zv ,,Ein gutes Töten kann es nicht geben"
von Stephan Sahm (F.A.Z. vom 23. Okto-
ber): Vielen Dank für den dringend not-
wendigen Hinweis auf das neu erschiene*
ne Buch *Vom guten Sterben" von Robert
Spaemann, in dem er festhält, dass es kein
gutes Töten gibt und dass es keinen assis-
tierten Tod geben darf. Damit bringt er ge-
nau auch meine Meinung zum Ausdruck.
Eine Zustimmung des Deutschen Bundes-
tages zu einem Gesetz, das die Beihilfe zur
Selbsttötuns eines Menschen - auch fur
Ärzte - t".üt["h ausdrücklich zulässt, wie
dies in drei der vier vorliegenden Entwür-
fe gefordert wird, wäre ein beispielloser
Wertebruch in der deutschen Nachkriegs-
geschichte.

Es stört mich, dass Sahm in seiner Buch-
besprechung suggeriert, mit dem Entwurf
des Abgeordneten Brand werde die Ge-
setzgebung zum assistierten Suizid ver-
schdrft, denn dies ist bestenfalls die halbe
Wahrheit. Der zweite Teil des Gesetzent-
wurfs wird leider verschwiegen: Gerade
diejenigen Menschen, die nach unserem
geltenden Recht eine Garantenpflicht
zum absoluten Lebensschutz haben, das
heißt Angehörige und Nahestehende
(zum Beispiel der Arzt), sollen ausdrück-
lich straffrei gestellt werden, wo bisher
eine strafrechtliche Normierung fehlte,
Der Abgeorönete Röspel (SPD) brachte
ais Sprecher des Brand-Entwurfes am 2.
Juli 2015 im Deutschen Bundestag aufden
Punkt, was in der Öffentlichkeit häufig ver-
schrviegen wird: 

"Sie 
(die Arzte, Anm. des

Verf.) müssep über das Ende von Leben
entscheiden, sie müssen loslassen und am
Ende vielleicht sagen: Ja, jetzt ist der Zeil-
punkt gekommen, an dem ich Hilfe gebe,
damit ein anderer siclr selbst vielleicht um-

Der Arzt soll immer trösten, nie töten

Ein beispielloser Wbrtebruch

Zu ,,Ein gutes Töten kann es nicht geben"
(F A.Z. vam 23. Oktober): Wenn Stephan
Sahm in seinem Artikel die Gesetzesvorla-
ge des Gesundheitsministers zum assistier-
ten Suizid, besser bekannt als Brand-Ent-
wurf, als einen Akt der Gefahrenabwehr
bezeichnet, unterschlägt' er laMässig den
zweiten Teil des Gesetzentwurfs. Dieser
zweite Teil will die Suizidassistenz für ,An-
gehörige oder andere dem Suizidwilligen
nahestehende Personen" explizit straffuei
stellen. Nach unserem geltenden Recht ha:
ben Angehörige und Nahestehende - auch
Arzte - eine Garantenpflicht zum absolu-
ten Lebensschutz, So sagte der Präsident
der Bundesärztekammer, Montgomery,
anlässlich einer Tagung der Caritas-Aka-
demie in Köln am 10. Juni zu den Aufga-
ben des Arztes: Der Arzt soll immel trös-
ten; er kann oft lindern, manchmal heilen,
aber er darf niemals töten. Damit erinner-
te er a[e A.rzte an ihren seit mehr als 2400

bringen kann." (Plenarprotokoll 18/115)
Dies widerspricht zutiefst dem ärztlichen
Ethos, sich nicht an derTötung eines Men-
schen zu beteiligen und der Menschlich-
keit eines jeden. Dem assistierten Suizid
geht immer voraus, dass ein Menschenle-
ben von Dritten als lebensunwert beurteilt
wird. Damit wird die Grenze zur Euthana-
sie überschritten'. Seit 1945 ist es Konsens,
dass es kein,,leb.ensunwertes Leben" gibt,
Folgerichtig ist ii Deutschland Tötung auf
Verlangen strafbewehrt verboten (Para-
graph 216 SIGB). Bei der Beihilfe zum Sui-
zid geht es nicht nur um den Schutz des in-
dividuellen Lebens vor Selbstzerstörung,
sondern auch ,,um dessen Schutz vor
Handlungen Dritter". (Christian Hillgru-
ber, F.A.Z. vom 25. Juni 2015) Hier hat der
Staat die Pflicht, das Leben seiner Bürger
zu schüizen,

Eine klare Werteentscheidung für das
Recht auf Leben als dem höchsten Rechts-
eut des Menschen trifft mit seinem Ent-

. ivurf der Abgeordnete Sensburg, Er sieht
ein generelles Verbot des assistierten Sui-
zids vor, wie es auch in anderen europiü-
schen Ländern (Großbritannien, Ilank-
reich, Dänemark, Norwegen, hland, Oster-
reich, Ungarn, Polen, Slowenien, Spanien,
Griechenland, Portugal) existiert.

Die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages tragen am 6. November 2015 die
Verantwortung dafür, ob wir in Deutsch-
land in Zukunft wieder über ,,lebenswer'
tes" und,,lebensunwertes" Leben entschei'
den mit allen Konsequenzen, die sich dar-
aus ergebb-n und die wir aus den Erfahrun'
gen unserer Geschichte und einiger unse-
rer Nachbarländer jetzt schon ableiten
können.
DR. SUSANNE LEY, KÖLN

Jahren geleisteten Eid. Demgegenüber
wird von den Befürwortern einer Straflo-' sigkeit bestimmter Fälle der Beihilfe zur
Selbsttötung ein gesellschaftlicher Kon-
sens über lebensunwertes Leben ange-
strebt. Die Haltung gegenüber unheilbar
Kranken * nämlich, dass es Zustände
gebe, die als nicht mehr lebenswert zu be'
trachten seien - führte im Dritten Reich
zu einem erbarmungslosen Euthanasie-
progrcmm.- 

.Diese Grenze darf niemals überschrit-
ten werden, zwischen lebenswertem und
lebensunwertem Leben eines Dritten zu
unterscheiden. Schon die Diskussion ver-
letzt schwache, behinderte, kranke und
alte Menschen und steigert ihr Empfin-
den, anderen zur Last zu sein, in entmuti-
gender Weise. Diese Gesinnung wider-
spricht zutiefst dem ärztlichen Ethos und
der Menschlichkeit eines jeden Menschen.

HEIDRUN VOGEL, WIEHL


